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bi$ 410.

3)te ©rfjulb Sllbaö unb feine Abberufung 410.

2)ie ©tatttjalterfc&aft be3 8ui8 9tequefen<$ 411.

$ie ^oliiif Draniend; Berufung ber ©eneralftänbe unb Aufteilung eines National-

eres 411—412.

Sie ©enfer ^ajififationSafte oom 8. Noüember 1576 412.

S)ie ©tattfialterfäaft beö 2)on 3uan b'Sluflria; bas fog. (Steige @bift öom

12. Februar 1577 412-413.

Örtlippo «Sega als Nuntius in ben Nieberlanben 413—414.

@nbe ber ©tattfjalterfdjaft 2)on SuanS; ©r^erjog *Dlattt)iaö fein Nac&folger

;

ßeitung beS Slufflanbfö butd) Dranien 414.

Steuer ©türm gegen bte alte Kirche im ^a^n 1580 415.

Beratungen tn Nom; 23erfud) einer frteblidjen ©inmtrfung burdj ben $apfi 415

M8 416.

£>od)bebeutfame SBenbung in ben Nteberlanben
;
2lu3föl)nung ber Katbolifen mit

ber £>errfdjaft ber ©panier, bie ifjnen ©djufc ifyreS ©IaubenS üerfjeifeeu 417.

S)te Union oon 9lrraS (6. Januar 1579) unb baS ©egenftücf bie Utrea^ter Union

(23. Januar 1579) 418.

Aleffanbro ftarnefe unb ber triebe ö01l 2(rra$ (7. yfcai 1579) 419—420.

Neligiöfe ßage ber Nteberlanbe ; Oranien oerbietet ben fatfjolifdjen ©otteSbienfi

(20. Sejember 1581) 420-421.

Kampf jmifa^en ben Aufftänbifdjen unb ben ©paniern um ben 23efifc Don $lan=

bern unb Trabant; Qcrmorbung Dranieus; f^arnefe« ©iege 421—423.

Katf)olifd)e fteftauration in ben fpantfd?en Nteberlanben 423—424. SOöirffamfeit

ber ^efuiten unb Kapuziner 424-426.

IX. £aifjotif$t Reform unb ^Hcflauratiott in $eutfätanb unb ber J^weij.

(Srfter Seil.

1. 2)eutfd)e Kongregation unb ^lan ber Reform; 2. SSaüern beren ©tüfcpunft; 3. Sirol;

4. Salzburg unb ÜTHnguarba; 5. ^ortia in ©aljburg unb Sfnnsbrucf; 6. NinguarbaS

ßlofierotfitation in Bauern unb Öfterreidj; 7. ^ottia in Augsburg; 8. Portio in

tJreiburg; 9. üftiuguarba Nuntius in ©übbeutftfjlanb ; 10. SBegrünbung ber ©c^metjer

Nuntiatur.

1. ©regorS XIII. befonbereS ^ntereffe ffir 2)eutfd)lanb 427—428.

SCßieberaufleben ber $)eutfd)en Kongregation 428.

Senffdjriften unb Deformüotfdjläge über bie beutfdjen 3uftänbe 429—435.

ßrric&tung oon Nuntiaturen für Ober* unb Nieberbeutf^lanb unb für ©teier«

marf 436.
v

J(eubegrünbuug beS ©eutfd&en Kolleg* in Nom; ©regor XIII. unb SJeutfdjlanb 437.

2. Bauern als ©tfijj= unb AuSgangSpunft ber f atfjoltf drjen Deformation unb

Äeftauration in 2)eutfd)lanb ; bie ^erjöge 2Bil^elm IV. unb Albre^t V. 437—444.

©ilfjelm V. unb fein fatf)oIifrf)eS Söirfen 444—447.
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3. ©rjfjeraog fterbinanb II. aU ©tfifce ber alten ßirdje in Sirol 447—448.

2)er ftransisfaner 3of)amt 9la8 448—450.

4. 9leformatorifdje Sötrffamfeit be$ fJelijiQn 9Unguarba in ©aljburg 450

bis 452.

üfttnguarbaS ©utadjten über bie SIrt ber 2)ur<J}füf)rung ber Reform in SDeutfdj«

lonb 453.

5. S)ie Nuntien Sartolomeo $ortia unb ßafpar ©ropper 453.

©farafteriflif $ortia$ 454—455; feine Snfiruftion 455—456.

<J3ortia bei bem ©al^burger (Srabtfdjof ^o^ann 3a!ob 457—460.

S)ie ©olaburger ©tjnobe Pon 1573 460—461.

$ortiaä SSHrffamteit in Snnäbrucf 461—463. SÖfiraburger unb ©urfer 23i8tum$*

fragen 463—464.

Sie ßattjolifen in Söürttemberg 464—466.

6. ftinguatba bei ben fübbeutfdjen dürften unb 23if$öfen 466—468. fteligiöfe

guftänbe in f^retfing unb SftegenSburg 468—469.

ftinguarba für bie Reform ber IHöfter in SSatoem 469—472, in Öfierreid) 473

bi§ 480.

Eingriffe ber ßaien in geiftlidje SIngelegenljeiten eine $auj)turfa<$e btä firdj«

lid&en 93erfalle3 in Öfterreidj unb Samern 480—486.

ftinguarbas SJenffdjrift über bie ÜJtifeftänbe in ©eutfdjlanb 486—488.

Sättgfett ber Sfefuüen für bie £>eranbtlbung guter Orbengleute 489—490.

7. S)er ^untiuö SS. Portio in StugSburg 490—492.

8. Slborbnung öon f^r. ©poreno unb 33. Portio nadj bem ffibtoefilidjen Seutfdj«

lanb 492-494.

$ortia in $reiburg im 23rei3gau
; feine 33emüf)ungen für ein OrbenSfeminar unb

bie Orteiburger UniPerfttät 494—498.

^ortia unb ber SSafler SSifd^of 23Iarer 499—501. 23larerS SOÖirlen für bie fatrjo»

Iifdje fteftauration 501-503.

S)er ©trafeburger SHfdjof ^ofjann Pon 9ttanberfd)eib unb $oriia; beginn ber

fatrjolifd&en ^fteftauration im (Stfafe 503—507.

$ortia3 2öirfen für ba« ©petrer SSiStum 507—509.

2)a$ SStStum ^onftanj 510.

9. $ortia§ Zob, 2tugufi 1576; 8r. ftinguarba fein 9?a$foIger in £)6erbeutf<$Ianb

510-511.

^eformatorifcrjeS SCÖirfen 9ltnguatba§ 511—512.

9Unguarba unb bie ©ntfieljung bes baPrifdjen ßonforbatS; 3flünd&ner 25iätum8»

plan 513—515.

Qcnbe ber Nuntiatur ^inguarbaS 515.

10. ßtrc&ltd&e 3uftanbe in ber ©d)toeiä 515—516.

2ßir!fam!eit ber Sefuiten in Sutern 516—517.

©ntftef)ung ber Sc^meiaer Nuntiatur 517—519. ©enbung beS ©. 3fr. 23ontjomini

519—520.

©rünbung be$ $elPetifdjen ßotfegS in 3flailanb 520.

STätigfeit 39onl)omtni3 für bie fatl)oIifcf)e Jftefiauration in ber ©ä^toeis 521

bi8 523.

SOßirffamfett ber ^efuiten unb ßapujtner in ber ©djroeia 523—530.

©orge (Sarlo SÖorromeoä für bie ©d&roeij 531.
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3toeiter Seil.

1. ©ropper unb feine Auftrage, ©Igarb; 2. 2)te fatholifche 9teftauration in Littel»

beutfchlanb (1. Samberg, 2. gichftfttt, 3. Söüraburg, 4. ftulba, 5. üflainj unb ba«

(Stc^öfelb) ; 3. bie fterbinanbeifdje Defloration unb ihr ©efäicf auf bem 2öaf)ltag 1575

unb bem Reichstag 1576; 4. IRubolf II. unb bei 9tei#ütag Don 1582.

1. ©ropper- unb feine Aufträge 531-532.

Alejanber SriDiuS unb 9tifotau$ @lgarb 532—533.

2. Sie fatholifche fteftauration in ÜJttttelbeutfchlanb ; bie S3i8tümer Samberg

unb ©ichfiatt 533—535.

2)er SOßürjburger 0rürft6ifct)of Julius (Jc&ter Don Qttefpelbrunn ;
©tjaraf terifttf unb

Anfänge 535— 538. «Sorge für £eranbilbung eineö befferen ßleruä: SOßürjburger llni*

Derfität, ßonoifte unb Seminar 539—540. (SaritatiDe Satigfeit; Sultuäfpital ju

SOBüraburg 540—541. Durchführung ber fatholifchen Otefiauration 541-542.

Ofürftabt SSalthafar öon Dernbach ber erfle fatholifche Surft, ber ein faft ganj

proteftantifet) geworbenes ßanb jum alten ©lauben jurficffurjrte 542—546. Auäroeitung

ber fulbifdjen fteflauration jur allgemeinen beutferjen Angelegenheit 546—549. Fort-

gang ber fatholifchen Sfteftauration in gfulba; ©rfcheinen ©IgarbS 549—552.

Serratien ^uliuä @dt)ter^ üon SDtefpelbrunn jur ^ulbaer Angelegenheit 553—554.

Rebellion gegen Salthafar Don Dernbach 554—556. ©regor XIII. für ben

ftulbaer ^ürflabt; beffen Sebrängniffe 556-560. (Snblidjer ©rfolg ber f attjoltfc^en 9te-

flauration in fiülba 561.

35er Sftainjer ©rjbifchof Daniel Srenbel 561—563. Die fatholifche fteftauration

be« gichSfelbeä 563—568.

3. Die fog. fterbinanbeifdje Defloration 568—571. Der ftegensburger ßurtag

unb bie ßönigäroatjl SRubolfS II. 572—574.

Der 9tegenäburger ^Reichstag unb bie Senbung ßarbinal ÜJtoroneö 574—582.

4. ftubolf IL unb bie fatholifdje ftefiauration 582—584.

S3onf)omint als 9cuntiu$ unb ÜJlabrusjo als Segat beim ßaifer 584—587.

Der Augäburger Reichstag Don 1582 587—588. Ottagbeburger SeffionSfireit

588—590. Aachener Angelegenheit 590. aJlabrujjo unb bie fatholifche fteftauration

591—593. ©rgebniffe beä Augsburger fteichätagei 593—594.

dritter Seil.

L Die Söerhältniffe in ftorbbeutfchlanb unb bie einzige AuSficht auf Rettung (1. frilbeS-

heim, 2. §alberfiabt, 3. SBerhältniffe im 23raunfchroeigifchen, 4. fünfter, 5. ^aberborn

unb Dänabrücf); 2. Reifen bes ©Igarb unb SriDiu«; bie fächftfehen unb bie norb«

beutfetjen SiStümer; 3. bie 3uftänbe im ftheinlanb : £rier, Aachen, ßöln unb ber

ßölner Ärieg.

1. Jöerlufte ber Äirdje in Ütorbbeutfchlanb ; bie einjige Hoffnung auf Rettung

594—596. SSerbinbung ber bai)rifdjen £>au«intereffen mit ben fatholifchen 596.

Da« SSUtum ^Ilbesheim; ^er^og ©rnfi Don Samern unb bie fatholifche SRe«

fiauration 596—601.

Da3 29i$tum $al6erfiabt 601—606.

kirchliche Serfjältniffe im SSraunfchroeigifchen 607—608.

Da« 23i$tum fünfter; S3tfct)of Johannes Don £>oDa 608—610. Die Sflünfterer

Äoabjutorfrage 610—611. ©ropper unb bie Keligionäjuftänbe im £>erjogtuin Gleoe

612-613. Sob $oDa« 614.

l>. $aftor, «ef<$i$te ber köpfte. IX. 1.-4. »uff. b
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$er Hambf um baS SSistum fünfter; Hampf für imb gegen 2öefierf)oIt
;
©ieg

©rnftS üon Samern 614—636.

Sage ber S3iStümer ^aberborn unb ßsnabrücf 636—637.

2. Sie norbbeutfdje 2)iafüora; Reifen beS dsfgarb unb £rtüiu3; üftagbeburg

unb $alberftabt 637. Stteifeen unb SKinben 638—639. ßübetf 640. »erben unt>

Hamburg 641.

3. 2>ie 3ufiänbe im ^einlanb; ber Trierer ©rabif<$of ^afob öon (Slfc unb

bie fatfjolifdje FJlefiauraiion 641—643. ©rgbifcijof 3oljanne8 üon ©Cronenberg 643.

fJteligionStoirren in Slawen 644—645.

SSebeutung J?öln§ für bie Erhaltung ber fatfjolifdjen $irc$e in 2)eutf<$Ianb 645.

S)ie (Srsbifdjöfe Sfrtebridt) Oon SOßieb unb ©alentin üon Ulenburg 645—646.

Söa^l bes ©ebtyarb SSru^fefe jum @rabtf<f>of Oon Äöln (5. ®ea. 1577) unb tfjre

SSefifttigung 647—648.

Slbfatt beS Kölner ©rabifdjofS ©ebf)arb £rud)fefe 649—650.

©Anette Slbtoefjrmaferegeln beS ^eiligen ©tuljfeS gegen ©ebfjatb £rud)fefj 650

big 652.

äkrfjehatung be§ ©rsbifdjofs ©ebfyarb Srud&fefe 653; SOßiberftanb gegen um 653

bis 654.

Slbfefcung unb SSefämpfung beS ©ebtjatb £rudjfej3; @rnft oon Samern Gsrsbifd&of

oon Äöln 654—656.

S)er $amüf um ba§ Kölner ©rjbiStum; entfd&eibenbeä Eingreifen bes ^apfted

unb SSaüernS 657—658.

S3ebeutung unb Jorgen beS ©iegeS ber $atf)oufen in ßöln 658—659.

©rricfjtung ber Kölner Nuntiatur 659-661.

©regorS XIIJ. Sebeutung für 2>eutf$lanb 661-662.

X. £teg bev ßat^ofifcfjm ^ießanxation in Pfoten. *gexfu$ 9 §§xoMn unb gtußfanfc

mit hex ittrd)e wieber ju vereinigen.

1. S3ebeutung dolens für ben Sütfenfrieg unb bie fatfyolifdje fjieftauration 663.

Sie ßanbibaten für ben polnifdjen £f)ron 1572; Stellung beS «PaüfieS 663—664.

#etnrid) oon 5lnjou jum ßönig üon «ßolen ertoät)It (16. DJtai 1573); bie Söarfdjauer

,ßonföberation'; Nuntius ßaureo 664—665.

S)ie 2)oüpeItoaf)l Oon 1575 666.

Stefan födtfjorü, burdj ben $aüft als ßönig Oon $o!en anetfannt (üftoüember

1576) 667.

S)ie fJteligtonsneuerung in ^Polen 668.

SSebeutung ©teüljan S3dtt>ort)ö für ben ©ieg ber fat^olifc^en fJteftauraiion in

^olen; £>oftuö, ©farga, ^offeüino unb bie Nuntien 669—671.

S)ie fat^olifdje fJteftauration in $o!en; Sätigfeit ber Sefuiten 671—674. ©eringe

SCßiberfianböfraft beS ^ProteftantiSmuS 674—675.

$etru3 ©farga unb feine S3ebeutung für ^olen 675—678.

gförberung ber fat^olifdjen fJleftauration in $o(en buref) ben ©piffopat 678—679.

S)ie Nuntien Galigari unb Solognetti 679—682.

Äarbinal Stnbreaä Sätfyorü
;

fatfjolifd&e FJteftauration in ©iebenbürgen unb Ungarn

683-685.

Jöerbienfte ©tepb,an 93ätfjorü$; feine «Pläne 685.

^äüfiud&e ©emtnarien gu SSraunSberg unb Dhnüfc 685.
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2. 2)ie ©d)ti.iebenfönigin J?atb,arinü 686; Oft @emaf)I III. unb befjen

2lnnäf)erung an {Rom 687—688.

6enbung beö 3efuiten 6t. SOßarfjetoicfi nadj ©d&toeben unb beffen S3er ic^te 688

bii 689. Slborbmmg oon jmei fatfjolifdjen ©eiftlidjen narf) ©tocffjolm 689.

2)ie neue Citurgie beS SdjtoebenfönigS 3ot) a"n III. 689.

©d)toebiftf)e ßbebienagefanbtfäaft in ftom 690- 691.

©enbung beä ^efuiten ^offeoino na# ©tocfholm (1577—1578) 691- 694; feine

9fliffion$pIäne 694. £eilmeife 2lblet)nung ber t>on ^o^ann III. getoünfdjten 3ugeftanb»

niffe 695.

3meite Senbung ^offeöinoS nad) ©djmeben (1578—1579) 695—696. ©$toan=

fenbe Haltung ^oljannä III.; Sc&tuinben ber Hoffnung auf 2Bieber0ereinigung 8d&toeben3

mit ber ßirdje 696-698.

:>. Bedienungen beö ^eiligen StuftfeS gu Stufjlanb jur 3eit $iu8' IV. unb $iu8' V.

698—699. $er ruffifc^e 3ar ruft 1581 bte ftriebenSüermtttlung ©regor$ XIII. an;

ruffifdje ©cfanbtfc^aft in ftom 699-701.

^offeoitto aU Orriebensoermittler gmifcrjen ftujjlanb unb $olen 701—704.

2lbfd)tufc eines ^einjährigen 2Baffenftittftanbe8 (15. Januar 1582) 704.

^offeoino in 2Jb£fau unb feine Berl)anblungen mit bem 3 Q^n 3toan bem

Scr)recfli*en 704—706.

©efanbtfdjaft 3»an* be§ ©djredüäjen in ftom 707—708.

«Poffeoino unb feine Bebeutung für Ofteuropa 708.

XI. grörbening ber gaifftoncn im öriettt, in <A(«tt, <&frlßa unb ^raerißa.

1. Sie üfliffionierung 3apan3 709—714. gortfd&ritt beS (SfjrifientumS in 3apan

714—716.

2)er Sefuit 21. Balignani in 3apan 716—717.

Sapanifaje ©efanbtfdjaft an ben $apfi (1584—1585) 717—718. ©mpfang ber

©efanbten bura) ben ^apft (23. Wläxi 1585) 719-721. Hoffnungen beS ^apfteS 722.

2. Bergebtid&e 93erfuct)e jur 6f)iifiianifierung Chinas 722—723.

^erfolgreiche 28iittamfeit ber Sfefuiten 21. Balignani unb ÜJt. IRicci in ßfjina 724

biä 727.

3. SRücf&ticf auf bie ÜJltffionen in ^nbien 727—728. ftörberung ber inbifd&en

ÜKtfiton bura? ben Stopft 728-729.

$er ©roBmogut 2Itbar unb ber Sefuit 91. 2lquaüiöa 729—732.

«ufblü^en ber Millionen auf ben «Philippinen ; Bistum «Dtotltla 732—733.

4. S)ie Stefuiten als SJUffionäre in Äthiopien 733—734.

5. ßage ber ©Triften im oSmanifdjen lReict)e
;
©orge beö «Papfteä für fie 734—737.

$äpfili($e 23emü^ungen jur Bereinigung ber fc^iötnatifdtjen ©rieben mit ftom

737—738.

©enbung beS ty. (Sebulini al$ Delegaten nad? ßonftantinopel ; bte bortige ßage

ber Stiften; ^efuttennieberlaffung in Äonftanttnopel 738—740.

©efanbte ber 2lrmenier, ^afobiten unb 2flaroniten in ftom; ©orge beö ^apfteS

für bie «Maroniten 740-743.

Senbung beö 8. 2lbel, Sitularbifdjofs oon ©ibon, ju ben orientaltfä^en «Patriarchen

(1583) 743-745. Berfuche jur Union ber ßopten 745.

(). Ausbau ber Hierarchie im fpanifdjeu 2(merifa 746—748.

2Imerifanifcf)e «DÜffion ber $otninifaner unb Orranjiefaner 748—749.

b*
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Sreffliaje SBifc&öfe im ftmmföen 2Imerifa 749—750.

Sttiffionen ber ^ejuiten im fpanijdjen 2lmerifa; i^rc Jßerbienfte um bic ©pracfc»

funbe unb bic ffißiffcnfäjafi ;
^ojc be 5lcofia 750-755.

©rofee 2Inteilnaf)me be$ ^apfteS am 3Jiif fionämefen 755—756.

XII. grinanjen imb ittrdjenflaat. frfofgfofe g&eßätttpfung ber gSanbüen.

£ora,e Tregor* XIII. für gtom. ^aulätigHcU uttb §rneuermtg bes Hunfl-

ferifdjen ^Sajenate. — ^ob bes ^apfles. 23ebcutmig feinem ^onfißßafes.

1. ^äpftliäjeS Sfinanätoefcn 757—758. ©inäiefjung Pon ßefjen unb 2öiberftanb

bagegen 758—760.

3uftänbe in ber ftomagna nadj bcm SSeridjt beS ©. ©cjislieri
;

fircf)liä)e unb

materielle S3ert)öltniff c ; ^arteiroefen 760—764.

2. S)te ßanbplage be$ S3anbitentoejen§
;

©djtoißrigfeit ber Dämpfung 764—765.

©orge beö ^apfleö für SKufje unb ©iäjerrjett feiner ßanbe 765—766.

ftad&laffen ber ©trenge beö $apfte$ unb 3una^me beS JBanbttentoefen« 766—768.

SSefämpfung ber 23anbiien feit ©ommer 1580, jebo$ ofjne burdjgreifenben Erfolg

768-770.

Ofortbauer ber Banbitenplage; Sllfonfo ^iccolomini 770—776.

Xtrfacfjen be§ ©äjetternä aller Söetfuc^e jur SSelämpfung beö 33anbitentoefen$

;

biejeö eine allgemeine $lage Italiens 776—777.

3. 3"n<*f)ine ber SöeDölferung 9tom$ 777.

©orge be$ Zapfte« für SRom unb ben ßiid&enfiaat
;

©etreibepolitif 778—779.

Sttaferegeln gegen bie Verbreitung ber ^eft 779—780. JBefämpfung ber ©itten»

loftgfeit unb ber 23ettlerplage in 9lom 780.

2) er xömifa^e ßarneoal; StjeaterDorftellungen 781—782.

4. Siberregulierung; §afenaulagen unb 23efefttgung$toerie 783—784.

©trafeenanlagen unb S3rücfen 784.

Oftontaigne$ Beitreibung ftomä 785—790.

5. 5lrcf)iteiten unb Sfflaler in päpftli(f)en 2)ienften (©iacomo beHa $orta, 3Jlu=

jiano, Succaro, Jöril) 790—793.

Äunftleritöe* Programm be* $apfte§ 793—794.

SSottenbung ber $eter3fird)e
;
Gappella ©regoriana 794—797.

Übertragung ber Reliquien be$ tjl. ©regor oon ftaaiang naä) ©t ^eter 797—799

SBollenbung ber ©appefla ©tegoriana 799—800.

©efcfc-ente für ©t ^eier 800.

©orge für bie übrigen ßirdjen ftomö 801—802.

3) ie römifd&e §>auptfird)e ber Sefuiten (®ejü) 802—805.

2>ie Gfjieja Dtuooa ber Oratorianer 805—806.

©. DJlaria be' «Wonti 807.

6. Sltanafio unb ba$ ©riedjifcfje «RoUeg 807—809.

Stnbere Äottegtenbauten 809.

2)a* fcollegio Romano ber Sejuiten 809—811.

«Neubau ber Äbmtjc^en Unioeifität 811—812.

Anlage oon Brunnen (5piaasa ^aoona — Montana belle £artarugfje) 813—815.

Jöerbefferung ber ©trafeen 9t om$ 815—816.

aCßieDer^erfteüung beä ^onte ©enatorio 816—817.
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©inftufe ber baulichen Sätigfeit be« <Papfle$ 817—818. 23erfcf)önerung beä #a-

pitol« 818—819.

2)ie JBauorbnung Don 1574 unb frühere 23auorbnungen 819—824.

©Grenftatue beä Zapfte* auf bem ßapitol 825.

33erf$önerung bc8 SatifanS; 93afari$ SreSfen in bcr Sala Regia 826—830.

2)er 23oIogneftf<$e Saal 831.

2)ie fog. ©alleria ©eograftca im 93atifan 831—834. 3)er Sorre be' 93enti 834—835.

©ntfief)ung be$ päp[ilicf)en ^alafte« auf bem Ouirtnal 835-838.

Äirdjen im Sllbanergebirge 838.

£>afen«, 93rficfen» unb Strafeenanlagen im Äirtfjenftaat 838—840.

Sonfiige Sauten in unb außerhalb beä Äirdjenftaateä 840—841.

25er $apft a\i SBaufjerr 841.

6. fRüfiiQfett bei ^apfieS 841—843. ©rfd&fitterung feiner ©efunbbeit 843—844.

S£obe8franff)eü bei ^apfieS 845-846.

©rabmal bei Zapfte* 846—847.

Sd&lufeurteil über ©regor Xllf. 847-851.

2( Ii () a tt fl,

StngrbntAte jlftfenßädU unb arefnt>afif4je ^atifelfungcn.

©eite

Jöorbemerfung 855

1. 3Hu8 IV. ernennt Ugo Soncompagni gum ßarbinal. 1565 Wart 12, Rom 855

2. $apft ©regor XIII. an ßönig !pt>ilipp II. Don Spanien. 1572 Huguft 23,

Rom 856

3. flarbinal ©alli an ben franjöfi^en Nuntius Et. 2tt. SalPiati. 1572 2Iu=

gufl 27, [Korn] 856

4. Ponfifiorium Pom 5. September 1572 857

5—6. ©top. 2Int. 3faccf)tnetti an ßarbinal ©äfft. 1572 September 6, Söenebtg 857

7—8. ©aleajao ©ufano an ßaifer OJiajtmilian II. 1572 September 6, Korn 858

9. flarbinal 3accaria Mftno an Äaifer SRajimilian II. 1572 ®ejember 13,

Rom 859

10. SluSgaben be$ ÄarbinalS Ricci für bie 93iHa üftebici in Rom bis ju beren

»ottenbung 1572 859

11— 12. ©amiHo ©aptlupi an ben §erjog Pon $mantua. 1573 DRärs 28, Rom 859

13. Sittenpolizei in Rom 1578—1582 860

1. Äonfiftorium oom 3. 3uni 1572 860

2. Riccolö ©ufano an ÜJiajimilian II. 1573 <Dioi 9, Rom . . 860

3. Avviso di Roma Oom 12. September 1573 860

4. Avviso di Roma Pom 5. ^uni 1574 860

5. Awiso di Roma Dom 20. Sluguft 1575 860

6. Avviso di Roma Dom 27. Stuguft 1575 860

7. Avviso di Roma Dom 10. September 1575 860

8. Avviso di Roma Dom 20. Ottober 1576 861

9. Avviso di Roma Dom 25. September 1577 861

10. Avviso di Roma Dom 14. Januar 1579 861
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11. Avviso di Roma Dom 30. September 1579 . .... 861

12. Avviso di Roma Dom 27. Januar 1582 861

13. Avviso di Roma Dom 13. 3uli 1582 861

13 a. granciöco Dienboca an ßaifer üflarjmittcm II. 1574 Sanitär 16, ftom 861

14. Delation über ^apft ©regor XIII., feinen £)of unb bas £arbinattoü'pgtum.

1574 Februar 20, ftom 862

15. ©ioDanni Antonio ObeicaIct)i an ben £>eraog *>on üftantua. 1574 ^ult 9,

9tom . 870

16. ©ioDanni Antonio ©bescalcru" an ben £>er$og Don 9ttantua. 1575 Slpril 2,

&om 871

17. $ompeo ©trojji an ben £>eqog Don Dtantua. 1576 Januar 28, 9tom 871

18—19. ^ompeo Strojäi an ben £>ergog öon üttantua. 1576 TOrj 3 u. 4,

$om 871

20. ^ompeo ©tro^t an ben £>eraog öon 9Cftantua. 1577 SCRai 25, ftorn . 871

21. Avviso di Roma Dom 30. Oftober 1577 872

21a. 2)enffd)rift für ©regor XIII. über bte erften Oratortaner. 1578, Januar 872

22—23. ©toDanni Antonio ObeScalcfji an ben ^er^og Don Oflantua. 1578 DI«

tober 25, 9iom 874

24. Oratio ©co^ia an ben ^erjog Don 9flantua. 1579 Januar 17, Sftom •. 874

25—26. ©ioDanni Antonio ODeecalctji an ben £>erjog Don üttantua. 1579

Sluguft 7, ftom 875

27. Avvisi di Roma Dom 6. unb 10. Slugufi 1580 876

28—41. Siuä.jfige aus bem Diarium beS granciScuä OttucaniiuS. 1574—1581 876

42. Slubieriäen be3 ßarbtnals Santort bei ©regor XIII. betreffs ber griedjifdrjen

ßirdje 6. Sttanafto. 1580-1581 878

43—44. ©ioDanni SIntonio OoeScalcljt an ben ^erjog Don Dlantua. 1581

Januar 7, ftom 878

45-47. Avviso di Roma Dom 16. 3)hi 1582 878

48. ©ioDanni Antonio DbeScalctji an ben ^erjog Don ÜJcantua. 1582 3tuli 28,

Olom 878

49. ©ioDanni Antonio Obe^caIct)t an ben ^erjog Don SJlantua. 1582 Sep=

tember 9, 0tom 879

50—53. Avviso di Roma Dom 14. $)ejember 1583 879

54. Avviso di Roma Dom 17. ©e^ember 1583 880

55—57. Avviso di Roma Dom 24. £e$ember 1583 880

58. Avviso di Roma Dom 30. OJlai 1584 880

59. Avviso di Roma Dom 6. 3uni 1584 . 880

60. Avviso di Roma Dom 14. 5ftoöember 1584 881

61—64. UnDoQenbete unb ungebrucfte 23tograpf)ien ©regorS XIII. . . 881

65. Sölaffei* Annali di Gregorio XIII 883

66—70. $a£ ^amilienard&iü ber Soncompagni ju 9tom unb feine SSebeutung

für ben «Pontififat ©regorä XIII 885

71— 75. Memorie et osservazioni sulla vita di Gregorio XIII del s. cardinale

di Como [©alli] 889

76-80. 2)ie Slufjeicfmungen Slleffanbro Sölufotti« über ©regor XIII. . . 891

81—85. Considerationi sopra la vita di P. Gregorio XIII del vescovo di

Cremona [Gefare Spectam] 895



Stroit. XXI

Seite

86. S)er franjöfifc^e WunttuS 21. 2ft. Saluiati über bic SöartfjulomäuSnad)* . 897

87. (Sarlo Sorvomeo unb bie ÜJtailänber q3eft im Sfa^re 1576 ... 899

88—90. llngebrucfte Schriften über ben ßrieg gegen bie STürfen . . 899

91—96. 23eri$te ber päpfiltdjen Söifitatoren ber ©iöjeien Italiens . . 900

97. S8ifitalion8trttigfeit italienischer U3ifdf)öfe 901
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Derjeidjnis ber benutzen ^rd)ioe tinö ijünbfdjriftenfammlungen.

91 i 5 (^rot>ence), Sibliot&ef Elejane* 400.

»ncona, Slrc^iD 738.

SB e r 1 i n
,
StaatöbibhotM 52 53 257 272

378 414 416 422 744 769.

SBitonto, ÄapitelsardjiD 59.

58 r e m g a r t e n (21argau), ©tabtardjtD 24.

SJififfel, ©taatSardjiD 185.

Gitta bi (Safietlo, Strato ©rajiani

165 373 427.

Cjaeten, SBibliotfjef ber Sefuiten 584

585 594.

ftaenja, S3if$öflidje$ 9Ir<$iü 54.

Sibliotfjef 909.

2florcnj, 6taat$ard)iö 16 18 25 27 29

36 38 40 42 49 57 146 156 158 215

216 234 246 249 251 262 364 367
• 369 375 377 378 665 769 779 841

842 843.

ftationalbibliotfief 761 783.

Siblioteca Üitccarbtana 167.

Sfoligno, Sibltoteca ftaloci ^ulignani

833 901.

©eminarbibliotfcf 761.

5 r a n f f u r t a. SJh, Stabtatc^io 658 659.

6encfenbergifd)e SBibliotfjef 779.

Stabibibiiotf)ef 761.

ftreiburg (8t^tteig)
f llniöerfitätebiblio-

He! 731 771 813 825.

tJulba, Semmatbtbliottjef 561.

Senf, iöibliotf)ef 93 335 408 688 780.

©otfja, »ibliot^ef 757 758.

® * Q I (^flgenberg), £>erberftein«9tr$iD 583.

3nnäbrucf, ßanbe«ard)iD 51 58 146

161 165 166 168 169 249 264 271

272 274 392 422 423 667 701 768

769 770 771 775 776 781 807 837

843 844 845.

Hrd)iD be$ ^efuitentolleg« 449 450.

Sibltottjer ber ©erötten 266.

ßainj (2Bten), Siblioteca Wofftana 1 11.

ßeiben, Sibliotfjet 562.

ßonbon, SBritift) DJtufeum 451 785.

Bojern, 6taat$ard}to 659.

ajlailanb, Slmbrofiamf^e 23ibliotf)et 277.

2Jc an tua, 3Irc&tD ©onjaga 8 9 10 17

18 19 21 22 23 24 27 28 30 32 34

36 38 40 49 50 53 56 69 80 81 88

132 144 147 148 151 152 154 160

162 164 165 166 169 177 181 182

184 185 197 198 204 209 218 220

222 223 224 226 231 233 237 242

243 244 245 247 249 252 253 254

256 257 258 259 264 265 269 270

273 280 300 369 371 379 380 381

382 383 384—385 387 388 389 390

391 392 393 413 415 416 417 418

428 442 510 575 647 657 670 671

683 690 695 696—697 700 701 702

722 731 732 737 755 759 760 766

767 769 770 771 773 774 775 776

777 779 780 781 782 783 797 798

801 804 806 809 810 811 817 819

825 829 836 837 842 843 844 845

859-860 870—872 874-876 878 879

901.

SBiblioteca Gapitupi 380 744.

SRobena, Siaat$ar$iD 163 225 380

573 585 666 667 842 901.

Ott finalen, 8taatäai$iü 24 145 146 148

245 251 779.

StaatöbiMiotfcf 146 147 148 152

172 174 245 257 264 272 369 761

769 770 794.

fünfter i. 20., S3ibIiotf)ef 251.

1 1922 in bie SBattt. S3itltotf)ef übertragen.



xxiv SSerjetdjniä ber beruhten %x$w unb §anbjdjriftenfammUtngen.

Neapel, ©taat$ard)tD 384 423 841.

SSiMtot^ef ber ©ertofa bi ©. DJiarttno

188.

Sibltoteca ftasionale 900.

ßruteto, SBif^öflt^eS Slrd^iö 900.

ßrjorb, SBibliotfjeca 23obIer,ana 369.

^arig, SlationalbiMiot^cf 56 876—878.

$rag, Sttoftifefd&e Etbltotfjef 761.

9t a Den na, grabtfd&öflid&es 2Ir$io 902.

31 om. a) 2lrd)it>e:

2(rd)tP ber SBarnabiten 56.

Stroit) 93oncontpagm 8 10 11 12

13 14 15 16 18 19 20 23 26 27 28

29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 46

48 49 53 58 60 85 142 143 144 147

153 156 161 168 169 170 171 175

181 182 184 185 199 201 202 210

220 226 235 236 239 240 241 248

249 250 251 252 254 257 261 269 273

278 295—296 299—300 302 361 364

365 368 372 378 380 381 382 383

389 390 391 392 393 394 396 398

400 404 420 666 691 697 702 735

741 742 743 744 745 756 757 758

760 768 770 773 777 778 783 784

790 791 797 798 799 801 806 810

812 813 828 830 834 835 838 839

841 845 846 848 850 859 884 885

bis 900 905-907.

S3reDenar<f)tö 55 56 58 85 91 92 131.

2trdjtD beS ©ried&ifaje» ßotfegS 179.

2trdjib beS SefuiienorbenS 810.

ÄapitoItnifd&eS 9lrd&iü 818.

ßonfiftoriaIard£)tö bes SSatifanS 49 65

413 417 667 700 701 759 768 769

7 79.

#r$tD toon ©. 9Jkria DJinggiore 815.

3lrcf)io ber Oratortaner 125.

2lrcf)tü Crfini 378.

$äpfili$e3 ©efjeimard&iü 7 8 12 13

14 15 16 19 22 28 29 31 32 34 35

42 43 44 48 49 50 51 52 55 56 58

59 69 132 133 144 147 148 154 155

156 164 165 166 172 173 175 179

180 185 189 197 198 199 200 203

208 209 216 217 218 219 220 224

225 226 227 228 233 235 237 241

246 248 249 252 253 256 257 261

264 270 272 342 361 363 364 369

370 373—374 376 377 378 380 381

384 387 390 391 398 399 404 406

423 451 464 560 584 625 643 679

694 735 737 742 743 745 758 761

774 779 781 782 790 791 794 795

796 797 798 799 800 804 805 807

809 812 816 825 829 833 835 855

bis 858 872—873 876-878 881-882
885 900—903.

2lr$iü ber ^ropaganba 178 183 186

824 851.

2lr$tD «Ricci 159 859.

Slrcfjiö ber fpantfd&en SBotfc^aft 253

266 268 794.

©taarSarcrjtb 177 783 790 811.

©eneralard&iü ber Statiner 59 88.

b) JBtblioifjefen:

SSiblioteca SUeffanbrina 799 910.

äSiblioieca »Uteri 761.

S3tblioteca SIngeltca 230 268.

S3tbltoteca SSorberini 86 884.

23tbIioteca (Safanatenfe 144 145 378.

S3tbIioteca (£f)igi 58 197 257 267 794.

SStbltoteca gorfini 9 10 16 18 19

21 22 25 28 38 39 41 42 48 156 160

189 215 216 248 256 267 361 862 bis

870 892.

S3iblioteca (SorPiftert 86.

Stbltoteca $errajo!i 878.

23ibIiotf)ef üon 6t $eter 799 800.

^ribatbibliotfief bes dürften $iom=

bino 23.

23ibIiott)e! beS ßtofierS 6©. Cua=

ranta 267.

SSiblioteca 9licci 9.

SSiblioteca »aUicelltana 33 88 124.

$atifanifd)e Siblioibjef 11 12 13 15

16 17 19 21 22 23 24 25 26 29 30

31 32 34 35 36 88 40 50 51 52 53

57 58 60 69 88 143 144 145 147

148 149 150 152 153 154 157 160

161 162 163 165 166 167 168 169

173 175 176 178 179 180 181 182

185 188 190 191 195 198 199 200

201 202 203 204 205 206 209 215

216 217 218 219 220 221 222 223

224 225 226 233 234 245 249 250



33eraetc$ni$ ber benufcten 9lrdjtüe unb &anb)d)rifteniammlinigen. xxv

251 252 254 258 259 261 262 263

268 269 271 272 273 278 279 280

281 283 2S4 285 292 307 336 342

378 382 384 385 389 390 391 392

393 394 403 408 417 420 560 573

584 654 655 671 679 683 700 701

702 703 736 737 740 742 744 746

749 750 759 760 761 762 763 764

765 766 767 768 769 770 771 772

773 775 776 778 779 780 781 783

784 785 795 796 797 798 799 800

801 802 803 804 805 806 807 808

809 810 811 812 813 816 817 818

819 824 825 828 829 832 834 835

836 837 838 839 840 841 842 843

844 845 846 860—861 872 876 878

879-881 882—883 892 900 903-904.

23iblioteca 23ittorio <£manuele 172 182

186 201 804.

©aljburg, ßonfiftortalard&tö 429.

6t. ftlorian, ©tiftöbibliotljef 86 148.

St od Golm, fteid)3arcf)it> 900.

Strasburg, JBejttföardjiü 503 652 661.

Orient, ©tabtbibliotfjef 59 165 585 911.

Upfala, SKMiotftef 245 758.

Urbin o, §S|MMöfli$Cl 2Ud)iö 902.

2)enebig, ©taat§ard)Ui 35 51 179 207

224 225 249 759 760 769 773 779.

5martu$btbliott)et 261 381 761 846.

SBciono, Biföftfft&i 2Xrci)iD 59.

SSHen, 2Ird)io ßiecfjtenfiein 15 28.

etaat$arcf)il) 9 10 16 17 18 20 21

23 29 30 31 49 50 143 145 146 147

156 157 163 164 173 185 217 221

225 227 228 236 240 241 242 243

244 245 247 251 254 309 360 368

369 373 380 381 382 386 700 701

737 758 765 766 771 774 780 781

782 784 791 796 811 815 817 841

858 859 860 861—862.

StQQ^bibliot^ef 85 146 157 160 166

245 744.





ttollftanMge Stiel ber tuicberljolt jüierten ßüdjer.

abriebe, S)ic ©tbgenöjfiföen, au« htm 3eüraume üon 1556 bis 1586. 3)er amtli$en

9tbt"d)iebefainmrung S3b 4, 2Ibt. 2. Gearbeitet Don $ofepf) £arl Ärfitli. Sern 1861.

[Acton,] The massacre of St. Bartholomew, in The North British Review, New
Series 23b 12, Oft. 18Ö9 bt$ Januar 1870. London 1870.

Agricola, Ignatius, Historia Provinciae Societatis Iesu Germaniae superioris. 23b 1.

Augustae Vind. 1727.

Alberi, E., Vita di Caterina di Medici. Firenze 1838.

Alberi, E., Le relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo deeimo-

sesto. 3 ©erien. Firenze 1839—1855.

Amabile, L, II S. Officio della Inquisizione in Napoli. 23b 1. Cittä di Castello 1892.

Ancel, R., Nonciatures de France. Nonciatures de Paul IV. (Avec la derniere annäe

de Jules III et Marcel II.) Publ. par R. A. 23b 1 : Nonciatures de Sebastiano

Gualterio et de Cesare Brancatio. l
re et 2* Partie. Paris 1909 1911.

Annovazzi, V., Storia di Civitavecchia. Roma 1853.

Anquetil, L'esprit de la Ligue ou histoire politique des troubles de France pendant

le XVI« et XVII 8 siecle. Nouv. ädit. Jöb 1. Paris 1818.

Arcaissi, Tobias, Bullarium Maronitarum. Romae 1911.

Archivio della R. Societä Romana di storia patria. 23b 1 ff. Roma 1878 ff.

Archivio storico dell' Arte, pubbl. per Gnoli. 23b 1 ff. Roma 1888 ff.

Archivio storico ltaliano. 5 ©erien. Firenze 1842 ff.

Archivio storico Lombardo. 23b 1 ff. Milano 1874 ff.

Archivio storico per le provincie Napolitane. 23b 1 ff. Napoli 1876 ff.

Slretin, (£. 501. d., Gaderns au£tt)ärtige 23erf)ältniffe feit bem Anfange beä jedjjefjnten

3af)rf)unbert$. 5lu$ gebruefttn unb ungebrueften Duetten. 23b 1. ^affau 1839.

Slretin, (£. d., ©ef#icf)te be$ ba^erifäjen ^erjogS unb ßurfurften 2fta|imilian beä

ßrften. Alfter (einiger) 23anb. paffem 1842.

Armellini, M , Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI. Roma 1887.

Arte, L', $ortfe£ung 0e$ Archivio storico dell' Arte. Roma 1898 ff.

Astrain, A., S. J., Historia de la Compania de Jesus en la Asistencia de Espana.

23b 1—4. Madrid 1902 ff.

Atti e Memorie della r. deputaz. di storia patria per le prov. dell' Emilia. Prima

Serie 1—8; Nuova Serie 1 ff. Modena 1863 ff.

Autonomia,
f. [©rflenbergerj.

Avarragaray, L., La Iglesia en Amärica y la Dominaciön Espanola. Estudio de

la 6poca colonial. Amelia 1919.

Avvisi-Caetani in ber 3eitf$rift II Saggiatore A. 2, vol. IV, Roma 1845, 66 ff 104 ff

154 ff 203 ff.

Bachelet,
f. Le Bachelet.



XXVIII SBoÜftänbtge Site! ber toieber^olt gitterten 23üd)er.

Backer, de, f. Sommervogel.

Baglione, Giov., Le vite de' pittori, scultori et architetti dal pontificato di Gre-

gorio XIII del 1572 in fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642. Napoli 1733.

Balan, P., Storia d' Italia. 23b 6. Modena 1882.

Baronio, Per Ces. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte. Roma 1911.

Bartoli, A., Cento vedute di Roma antica. Firenze 1911.

Bartoli, D., Dell' istoria della Compagnia di Gesü. L' Italia, prima parte dell' Eu-

ropa. Libro primo e secondo. (Opere 23b 5.) Torino 1825.

Bascape (Carolus a Basilicapetri), De vita et rebus gestis Caroli S. R. E. Cardinalis

tituli S. Praxedis archiepiscopi Mediolanensis libri Septem. Brixiae 1602.

(23enutjt tourbe ber üftad&brud in ben Acta ecclesiae Mediolan. 93b 3, Brixiae 1603.)

Battisteila, A., II S. Offizio e la Riforma religiosa in Bologna. Bologna 1905.

23äumer, ©efäidjte be§ 23reöter3. Ofreiburg 1895.

23aumgarten, 23or ber 33artf)oIotnäu8nadjt. ©tra&burg 1882.

23aumgartner, 31., ©ejdjiäjte ber SBeltliteratur. 23b 6: S)ie italieni^e ßtteratur. Srret»

bürg 1911.

Beccari, C, S. J., Rerum Aethiopicarum Scriptores occidentales inediti a saeculo XVI
ad XIX. 15 23be. Romae 1903—1917.

Setter, ©rnft, Wlaxia ©tuart, £>arleö„ 23otf)tt)ett. Wlit einem 23ortoort öon 20. Oncfen.

(©tefeener ©tubien aus bem ©ebiet ber ©eföidjte 23b 1.) ©teBen 1881.

S3etteäljeim, 51., ©efd)t$te ber fatfjolifdjen ßtrdje in ©djottlanb öon ber ©tnffifjrung

beg etjrifientumS bis auf bie ©egenttmrt. 23b 2: 1560—1878. 9D7ains 1883.

23elle3f)etm, 3t., ßarbtnal 5lüen unb bie ©eminare auf bem geftlanbe. 30^aing 1885.

23ette$f)eim, 51., ©ef$id)te ber fat^olij^en &ir<$e in 3rlanb öon ber ©tnffiljning be§

G&riftentumö bis auf bie ©egentoarr. Sb 2: 1509—1690. ättatna 1890.

Beltrami, L., La Roma di Gregorio XIII negli Avvisi alla corte Sabauda. Milano

1917.

SSenigni, U., 2)ie ©etreibeöolitif ber ^äfcfie. 3n3 S5cut|cr)e übertragen öon 9t. 23irner,

IjrSg. öon ©. &uf)Ianb. 23erlin 1898.

Berga, A., Pierre Skarga 1536—1612. Etüde sur la Pologne du 16 e siecle et le

protestantisme polonais. Paris 1916.

Berger de Xivrey, Recueil des lettres missives de Henri IV (in ber Collection de

documents inedits sur l'histoire de France). 6 23be. Paris 1843— 1853.

23erüner, 51., ©efdjtd&te ber 3uben in Sftom öon ben öltefien 3eiten bis jur ©egentoort.

2 23be. Ofronffurt a. 3R. 1893.

Berthier, J. J., L'eglise de la Minerve ä Rome. Rome 1910.

Bertolotti, A , Artisti Lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studi e

ricerche negli archivi Romani. 2 23be. Milano 1881.

Bertolotti, A., Artisti Modenesi, Parmesi e della Lunigiana a Roma nei secoli XV,

XVI e XVII. Modena 1882.

Bertolotti, A., Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri a Roma. Bologna 1885.

Bertolotti, A., Martiri del libero pensiero e vittime della santa Inquisizione nei

secoli XVI, XVII e XVIII. Studi e ricerche negli archivi di Roma e di Man-

tova. Roma 1891.

Bertram, Slbolf, ©efdjtdjte be$ 23iätum$ £ilbe§I)eim. 23b 2. &tlbeäf)eim unbßeiöjig 1916.

Besta, Giacomo Filippo, Vera narratione del successo della peste, che afflisse 1' in-

clita cittä di Milano 1* anno 1576, et di tutte le provisioni fatte a salute di

essa cittä. Milano 1578.
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93ejolb, Or. u.
, Briefe be$ «PfüIjgraT'cn 3of)a"n Gofimir 1576—1592, bj«g. üon

o. 58. 3 23be. «münden 1888—1908.

Biaudet. Henri, Le St.-Siege et la Suede durant la seconde moitie du XVl e siecle.

Etudes politiques. I : Origines et epoques des relations non officielles. Paris

1907. £aju: Notes et documents. I
re partie. Paris 1906. ll

e partie : Epoques

des relations officielles 1576— 1583. Söb 1 : Mission en Italie de Pontus de

la Gardie (1576-1577). Genera 1912.

Biaudet, Henri, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648. (Annales

Academiae scientiarum Fennicae Ser. B, 23b II, 1.) Helsinki 1910.

SBlof, 3-. ©eicfjtctte ber DheDerlanbe. 23b 3: bis 1609. ©otpa 1907.

Bonanni, Ph , Namismata Pontifkum Romanorum quae a tempore Martini V ad

annum 1699 vel authoritate publica vel privato genio in lucem prodiere. 23b 2.

Romae 1699.

Bonanni, Ph., Namismata templi Vaticani historiam illustrantia. Ed. 2. Romae 1700.

Boratynski, L , Stefan Batory i plan Ligi przeciw Turkom 1576 -1584, in Rozprawy

Akademii Umiejetnosci. Wydzial Historycizno-Filozoficzny, 2. Serie, 23b 19,

Krakowic 1903, 6. 197—347.

Boratynski. L., I. A. Caligarii nuntii Apost. in Polouia Epistolae et Acta 1578 ad

1581. (Monum. Poloniae Vaticana 23b 4.) Cracoviae 1915.

Botero, G., Le relationi universali. 4 23be. Roma 1595—1596.

Boverius, Zach , Annales seu saerae historiae Ordinis Minorum S. Francisci qui

Capucini nuneupantur. 23b 1, Lugduui 1632; 23t) 2, ebb. 1639.

23raun, 6., @efcrjid)te ber £>eranbilburig be$ IHeruS in ber Siöjefe 2öürjburg fett

itjrer ©rfinbung bis jur ©ejenroart. @rfter Seil. SBürjburg 1889.

93raunsberger, £)., $etru$ Gant»tus. 2. u. 3. Slufl. ftreiburg 1921.

Bremond, H., Histoire litteraire du sentiment religieux en France. 2 23be. Paris

1920.

[Bridgewater, John,] Concertatio Ecclesiae catholicae in Anglia. Augustae Trevi-

rorum 1588.

23rtnrfmann, 21. Sie Söoufunft beö 17. unb 18. 3a$r§unbert3. 23b 1 : Sie 23au»

fünft beä 17. unb 18. 3af)rf)unbert$ in ben romanifdien Cänbern. 23eiltn 1919.

Brom. G, Archivalia in Italie. 23b 1.
?

s Gravenhage 1908.

23roi$, ÜK., ©eföidjte beö ftitgenftoateS. 23b 1. ©otf)a 1880.

SÖTofcr), ÜJl., ©efdjicfjte ©nglanbs. 23b 6. ©ottja 1890.

Brown. R., Calendar of State Papers relating to Euglish affairs exist. in the Archives

of Venice. 23b 7: 1558—1580. London 1890.

93ucbingev, 3- 9t., 3ultu$ @cf)ter non ÜJtefpelbrunn, 23tf$of üon 2öürjburg unb $erjog

üon fronten. Jöfirjburg 1843.

Bullarium Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum sive collectio bul-

larum, brevium etc., quae a Sede Apost. pro ordine Capucinorum emanarunt.

93b 1. Romae 1740.

Bullarium Carmelitanum, edit, a Iosepho Alberto Ximenez. 4 23be. Romae 1715 ad

1768.

Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Summorum Romanorum Pontificum. Tau-

rinensis editio, locupletior facta collectione novissima plurium Brevium, Epi-

stolarum, Decretorum Actorumque S. Sedis. 23b 6, Augustae Taurinorum 1860;

93b 7 unb 8, Neapoli 1882.

Bullarium Ordinis Praedicatorum, f. Ripoll-Bremond.
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23urcftjarbt, 3>er Cicerone. 10. 2Iufl ßeipjig 1910.

Bussi, Feliciano, Istoria della cittä di Viterbo. Roma 1742.

Calenzio, Generoso, La vita e gli scritti di Cesare Baronio. Roma 1907.

Calisse, Carlo, Storia di Civitavecchia. Firenze 1898.

Cancellieri, Fr.,' Storia dei solenni possessi dei Sommi Pontefici detti anticamente

processi o proceasioni dopo la loro coronazione dalla basilica Vaticana alla

Lateranense. Roma 1802.

Canisii, Beati Petri, Epistulae et Acta. Collegit et adnotationibus illustravit Otto

Braunsberger S. J. 23b 1—6. Friburgi Brisg. 1896—1913.

Cantü, G., Gli Eretici d' Italia. 3 23be. Torino 1864—1866.

Capece, Galeota, Nunzii Apostolici di Napoli. Napoli 1878.

Capecelatro, Alfonso, La vita di S. Filippo Neri. Libri tre. 93b 1—2. 3. 5tufT.

(Opere di S. E. Alf. Capecelatro 33b 9—10.) Roma-Tournay 1889.

Capefigue, B. H. R., Histoire de la reforme et de la ligue et du regne de Henri IV.

4 23be. Paris 1834.

Cardella, L., Memorie storiche de' cardinali della s. Romana Chiesa. 23b 5. Roma
1793.

Carini, Francesco M., S. J., Monsignor Niccolö Ormaneto Veronese, vescovo di

Padova, Nunzio Apostolico alla corte di Filippo 11 Re di Spagna 1572— 1577.

Roma 1894.

Caruso, Giambatt., Discorso istorico-apologetico della Monarchia di Sicilia, p. p.

G. M. Mira. Palermo 1863.

Catena, Girol., Delle lettere. 23b 1. Roma 1589.

Cecchetti, B., La republica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della re-

ligione. 2 S3be. Venezia 1874.

Cenival, P. de, La politique du St.-Siege et l'election de Pologne 1572— 1573, in

ben Melanges d'archeologie XXXVJ, Rome 1916/17, 109—203.

Cerrati, M., Tiberii Alpharani de basilicae Vaticanae antiquissima et nova struc-

tura liber, p. p. M. C. Romae 1914.

Chalembert, V. de, Histoire de la Ligue sous les regnes de Henri III et Henri IV.

Paris 1898.

(£f)aüoner, 9t., Senfmurbigfeiten ber Sttijftonapriefier unb anberer Äatfjoltfen, btc in

Snglanb tfyrer [Religion roegen ben Zob erlitten fjaben. 2IuS bem 6ngltfd)en.

23b 1: Unter Königin ©lifabetr} 1577—1603. ^abeiborn 1852.

Charriere, E., Negociations de la France dans le Levant. (Collect, des docum.

ined. pour l'hist. de France 23b 1 u. 2.) Paris 1848.

Chattard, Giov. Pietro, Nuova descrizione dei Vaticano. 23b 1— 3. Roma 1762

btö 1767.

Ciaconius, Alph., Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardi-

nalium ... ab August. Oldoino S. J. recognitae. 23b 3 u. 4. Romae 1677.

Ciampi, J., Innocenzo X Pamfili e la sua corte. Roma 1878.

Ciappi, Ant., Compendio delle attioni e vita di Gregorio XIII. Roma 1591 u. 1596.

Clementi, F., II Carnevale Romano nelle cronache contemporanee. Roma 1899.

(Sofjn, Subtotg Slbolf, ©tammtafeln jur ©efajidjte ber beutfdjen «Staaten unb ber lieber*

lanbe. 23b 1. 23raunf$toeig 1871.

-Colecciön, Nueva, de documentos ineditos para la historia de Espana, publ. p. Don

Francisco de Zabalburu y Don Jose Santo Rayon. 23b 1—5. Madrid 1892

6i* 1893.
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€olombo, Giuseppe, Notizie e documenti inediti sulla vita di M. Giovanni Fran-

cesco Bonomi, vescovo di Vercelli. Torino 1879.

Corpo diplomatico Portuguez . . . desde o seculo XVI, p. p. Luiz Augusto Rebello

da Silva. 93b 6-10. Lisboa 1886 f.

Corraro, Giov., Relazione di Roma 1581, bei Alberi, Relazioni IV, Firenze 1857, 273

bi« 287.

Correspondance du cardinal Granvelle, publ. p. Poullet et Piot. 12 93be. Bruxelles

1878-1896.

Correspondance de Philippe II, f. Gachard.

Correspondencia de Felipe II con sus einbajadores en la corte de Inglaterra 1558

ä 1584. 93b 4 u. 5. (Colecciön de documentos ineditos para la historia de

Espana 93b 91 u. 92.) Madrid 1888.

Correspondencia diplomätica entre Espana y la Santa Sede durante el pontificado

de s. Pio V, por D. L Serrano. 4 99be. Roma 1914.

Cramer, L., La Seigneurie de Geneve et la maison de Savoie de 1559 ä 1603.

2 93be. Geneve 1912.

$af)lmann, S. J., 2)ie Sprad&funbe unb bie üttiffionen. ftreiburg 1891.

2aMmann, 3., S. J., ^nbifdje gfo^rten. 2 23be. ftretburg 1908.

Dalham, Floriauus, Concilia Salisburgensia provincialia et dioecesana. Augustae

Vindelic. 1788.

Sanblifer, ©eföio}te ber Sc^toeis. 2 93be. 3. Slufl. 3firi<$ 1900—1904.

Davila, E. C, Historia delle guerre civili di Francia. Venezia 1634.

Dejob, Ch., De l'influence du Concile de Trente sur la litterature et les beaux-arts

chez les peuples catholiques. Paris 1884.

Delplace, L. [S. J.], Le catholicisme en Japon, St. Francois Xavier et ses premiers

successeurs 1540—1660. Bruxelles 1909.

SDengel, ©eföidjte beö ^qIq^o bt S. üttarco, genannt ^alajjo bi 93enejta. (Sonber=

abbrucf aus ber ^ubltfatton: ©er ^ala^o bi Jöenejia in Rom.) ßeipjtg 1909.

2) epefcf)en, 93enejianifcf)e , Dom ßaiferfjofe (Dispacci di Germania), fjrSg. Don ber

$ifiorif$en ßommiffton ber ßaiferlidjen 2Üabemie ber 2öiffenf$aften. 23b 1— 3,

^rSg. öon Zuxba. SBien 1889—1895.

Desjardins, A., Negociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Docu-

ments recueillis par Giuseppe Canestrini. 23b 1 ff. Paris 1859 ff.

Dictionnaire de theologie catholique, fjrsg. oon 2)acant=9)cangenot. 23b 1 ff. Paris 1903 ff.

$terauer, 3o^., ©e)cf)td)te ber <Sdt)roeiäerifcr>en ©ibgenofjenf$ai,t. 23b 3: 1516—1648.

(©efdjicfjte ber europäischen Staaten, fjräg. üon 21. £>. 8. beeren, 5- liefert,

SB. ö. ©iefebred&t unb ß. Sampred&t, 93b 26.) ©ot^a 1907.

3) oeberI, 2ft., ©ntmitflungggefä)tcf)te *atoern3. 58b 1 : 2)on ben älteften Slnfängen bis

jum SSeftfaliföen ^rieben. 3. 21uft. 2Mn<$en 1916.

Pödinger, 3. 93eiträge jur politifcljen, f ircfjlic^en unb ßulturgefcf)i(§te ber fedr)S

legten 3at)rf)unberte. 58b 2 u. 3. ftegensburg unb 2öien 1863—1882.

Skotjfen, ©., ©efcfjidjte ber ©egenreformation (bis 1608). 93erltn 1893.

3)uf)r ( 93., S. J., 3efuitenfabeln. ©in 93eitrag 3ur ßulturgef$ic$te. 4. Hufl. Brwi-

bürg 1904.

3)ut)r, 93., S. J., ©efctjidjte ber Sefuiten in ben ßänbern beutfd&er 3 Llnge im 16. 3af)rf).

93b 1. ^retburg 1907.

Da Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens. 93b 3 u. 4. Amster-

dam 1726.

O. $af*or, ©efd)i$te ber köpfte. IX. 1.-4. «ufl. C
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2)urm, £>ie 93aufunfi ber Denaiffance in Italien. ($anbf>utf) ber 9Ir$iteftur IL 2X,

93b 5.) Stuttgart 1903. 2. Sluff. 1914.

(Sgloffftein, t»., Srürflobt SSalt^afar bon 2)ermbadj unb bie fatljoltfd&e föefiauration

im £o$fiift %ulba. 3Hünd&en 1890.

Urenberg, Urfunben unb Slftenfificfe jur ©ef<f)i<i)te ber in ber heutigen ^roöinj

$ofen üeretnigten erjemate Politiken SanbeSteile. Seipjig 1892.

Ehses, St., et Merkle, S., Concilium Tridentinum. 93b 1 ff. Friburgi Brisg. 1901 ffi

@f)K ©t , unb 3tteifier, Ä., ftunttatur&erid&te aus $eutf$Ianb 1585(1584)— 1590, ijrSg.

Don ber ©örre§=©eieai"djaft. 3Ibt. 1 ber Kölner Nuntiatur. 1. £>älfte: SBonomt

in $öln, ©antonto in ber ©#ruet3, bie ©trafcburger SDßtrren. ^aberborn 1895.

®i$f)ortt, 21., $er ermlanbtidtje 93ifcfjof unb ^arbtnal ©tani§lau8 $ofiu§. 2 93be. 3ttain3

1854—1855.

[©rftenberger, 51.,] De Autonomia, ba§ ifl : Don ftretifteflung merjrerleü Religion unb

©tauben, roaö unb roie mand&erletj bie fet), toa8 autf) bcrtjalben bife batjer im
fHeidt) ffirgangen, unb ob biefeI6ig Don ber tfjriftltdjen Obrigfeit möge beroiHiget

unb gefiattet roerben. 2)urd) roerjlanb fjf. 23urgfatbum k. (Gifte 3Xuft. Sttfin$en

1586.) 3ut>or in breü £f)eil, jeijt jum anbern mal in ein 93u$ aufammengebrucft.

anfingen 1593.

(Sfdjer, i^onrab, 93arocf unb iUaffiäiSmu«. ©tubien jur ©ef$td)te ber 2lrd)tte!tur 0lom^

ßeipjig [1910].

Eubel, f. Gulik-Eubel.

Fantuzzi, G., Notizie degli scrittori Bolognesi. 9 93be. Bologna 1781—1794.

Fermendzin, E., Acta Bosnae potissimum ecclesiastica , in Den Monumenta spect.

historiam Slavorum merid , ed. Acad. scient. et artium Slavon. raerid., 93b 23.

Zagrabiae 1892.

Siebter, 3., Delationen nenetianifdjer 93otf(f)after über SJcutfdjlanb unb Öfierreitf) im

16. 3at>rr,unbert. Söten 1870.

Foix, P. de, Les lettres de P. de F., p. par Auger de Moleon. Paris 1628.

Foley, H. [S. J.], Records of the English Province of the Society of Jesus 7 93be.

London 1877 ff.

Forbes-Leith, William, S. J., Narrattves of Scottish Catholics under Mary Stuart

and James VI. Now first priuted from the original Manuscripts in the secret

Archives of the Vatican and other Collections. Edinburgh 1885.

Forcella, V , Iscrizioni delle chiese e d' altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai

giorni nostri. 14 93be. Roma 1869— 1885.

Formentini, M., La dominazione Spagnuola in Lombardia. Milano 1881.

Fouqueray, H , Histoire de la Compagnie de Jesus en France. 93b 1: Les ori-

gines et les premieres luttes (1528— 1575). Paris 1910.

Ofrafnöi, 2)te ftrdjUdjen unb politifdjen 93eätef)iitigen Ungarn* jum römifdjen ©tutjle.

93b 3. 93ubopeft 1903. ($)er ungatif(^e Stiel lautet: Magyarorszäg egyhäzi es

politikai összeköttete'sei a römai szent-szekkel.)

Fr^my, E, Un ambassadeur liberal sous Charles IX et Henri III. Ambassade

ä Venise d'Arnaud du Ferrier. Paris 1880.

Frere, W. H., The English Church in the Reigns of Elizabeth and James I (1558

bia 1625). London 1904.

Sfueter, (£., ©efdt)idr)te ber neueren £>iftotiograpf)ie. 3Dliincr)fn 1911.

Fulvio, Andrea, L' antichitä di Roma con le aggiuntioni et annotationi di Girolama

Ferrucci Romano. Venezia 1588.
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Gachard, L. P., Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d'Orange. 6 23be.

Bruxelles 1847—1857.

Gachard, L. P., Correspondance de Philippe II BOT les affaires des Pays-Bas. 23b 1

biä 3. Bruxelles 1848 f.

Gachard. L. P., La bibliotheque des princes Corsini. Bruxelles 1869.

Garns, P. B., Series episcoporurn ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato

Petro apostolo. Ratisbonae 1873.

©am«, <p. 23., $ie ßircrjengefcryicfyte Don Spanien. 3. 23b , 2. (KM. (1492-1879).

Ittegeneburg 1879.

Garanipi, G., Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie. Con

appendice di documenti. Cf)ne Ort unb 3at)r [Roma 1766].

Gatticus, J. B., Acta caeremonialia S. Romanae Ecclesiae ex mss. codieibus. 23b 1

.

Romae 1753.

Gaye, E. G., Carteggio inedito d' artisti dei secoli XV, XVI e XVII. 3 95De. Firenze

1840.

©eijer, 6. ©., ©efdjicfjte ®cr)rüebenä. Seutfd&e Überlegung. 3 23be. Hornburg 1832

bis 1836.

Giornale storico della letteratura Italiana, diretto e redatto da A. Graf, F. Novati,

R, Renier. 23b 1 ff. Roma-Torino-Firenze 1883 ff.

Gnoli, D., Vittoria Accoramboni. Firenze 1868.

©oefc, 20., 23eittäge gur ©efefna^te £>erjog 2Ilbrecfjt$ V. unb beS SanbSberger 23unbe$

1546—1598. (Briefe unb Sitten jur ©efcr)i<f}te beS 16. 3afjrfjunbertS 23b 5.)

Etündjen 1898.

Gori, F., Archivio storico, artistico, archeologico e letterario della cittä e provincia

di Roma. 23b 1—4. Roma e Spoleto 1875-1883.

©otfjein, 3fsnatiu3 Don ßormta unb bie ©egenrefotmation. §atte 1895.

Gradenicus, H., Pontificum Brixianorum series commentario historico illustrata.

Brixiae 1755.

Graevius, I. G., Thesaurus antiquitatum Italiae. 12 23be. Venetiis 1732—1737.

Gratianus, A. M, De bello Cyprio libri quinque. Romae 1624.

Gratianus, A. M., Vita card. Commendoni. Parisiis 1669. (3fran3. Don Orle^ter, ebb.

1671.)

Groen van Prinsterer, G., Archives ou Correspondance inedite de la Maison

d'Orange-Nassau. 1. Serie, 9 23öe. Leyden 1841 f.

Gropp, Ignatius, Collectio novissima Scriptorum et Rerum Wirceburgensium a

saeculo XVI, XVII et XVIII hactenus gestarum. Tom. I. ab anno 1495 usque

ad annum 1617. Francofurti 1741.

Grottanelli, L., Alfonso Piccolomini. Storia del secolo XVI. Firenze 1892.

©ruber, £>., $er feltge Diubolf SIuuaDiüa unb feine ©efäfjrten, öon $. SIngelint, bf»

arbeitet Don £>. ©. 9tegen3burg 1894.

Guglielmotti, Alb , Marc Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto. Firenze 1862.

Guglielmotti, Alb., Storia delle fortifieazioni nella spiaggia Romana. Roma 1880.

Guglielmotti, Alb., La squadra permanente della Marina Romana. Roma 1882.

©u^l, g., flünftlerbüefe. 3roeite, Dermeb,rte Hüft., Don 51. ftofenberg. 23b 1. Berlin

1880.

Guissianus, J. P , Vita di S. Carlo ßorromeo, übetfefct Don 23. föubeuS (Stüffl), mit

Slnmerfungen Don 23. Cltroccrjt, in Caroli Burromaei Opera, ed. I. A. Saxius.

Aug. Vindelic. 1758.

c*
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Gulik-Eubel, Hierarchia catholica medii aevi. Volumen tertium, saeculum XVI
ab anno 1503 complectens, inchoavit G. v. Gulik, absolvit C. Eubel. Mona-

sterii 1910.

©urlitt, Kornelius, ©efdjidjte beS 35arocfftlle8 in Stalten. Stuttgart 1887.

&aberltn, $r. 2)., Weuefie teutfc&e fteidjögefd&iajte, com Anfange beS fdjmalfalbtfdjen

Krieges bis auf unfere 3eiten. 20 35be. $atle 1774—1786.

£>aefer, £>., ßefjrbud) bei ©efd&tä)te ber anebtjtn unb ber eptbemifdjen Ärantfjeiten.

33b 1 u. 3. dritte 33earbeitung. 3ena 1875—1882.

£>agen, 3f. ©•> ©regoriantfdje Äalenber« Reform, in ben «Stimmen aus 2ftarta*ßaadj

35b 87, ftretburg 1914, ©. 41 f.

Haile, Martin, An Elizabethan Cardinal: William Allen. London 1914.

Cammer, 3. ü., ©efd)id)te be§ oSmanifd&en fteidfjeS. 93b 3. M* 1828.

§anfen, f. Statiaturberidjte.

£>anfen, 9tyeintfäe Sitten aur @efdjt$te beS 3efuttenorben§ 1542—1582. («PuMita»

tionen ber ©efeflfd&aft für r^ein. @efdjtä)t8funbe S3b 14.) 35onn 1896.

£>au8mann, 3JI., @efd)itf)te ber päpftltc^en IReferDatfätte. 0tegen3burg 1868.

&anemann, 2ö., 2)aS ßeben beS S)on 3uan b'2luftria. ©ot^a 1865.

£>etmbud)er, 9JI., S)ie Orben unb Kongregationen ber fut^olifdjen ßirdje. 3 SBbe. 2. 5tuff.

«Paberbotn 1907-1908.

S)ie Sftefiauratton be§ ßatljoltjigmuS in ^fulba, auf bem ©id)$felbe unb in

äöüraburg. ttrfunbliä) bargefteUt. Harburg 1850.

£>ergenrötl)er, 3., ßat^oltfd&e ßirdje unb djrifilid&er «Staat in ifjrer gefä)t$tlid)en ©nt=

micfelung unb in 39eäiefmng auf bie fragen ber ©egenmart. £>iftorifä>tf)eoIogifä}e

Qsffar;§ unb augleidf) ein Anti-Janus vindicatus. 2 2lbt. ftretburg 1872.

&erre, ^ßapfttum unb ^apfttoa^l im 3eitalter TOItpps II. ßeipjig 1907.

$eraog, f. 9ieal=©nat)Hopäbie.

Hildebrand, K., Johan III och Europas Katolska makter. Upsala 1898.

Fulgers, S. J., S)er Snbej ber Verbotenen 33üd)er. $retburg 1904.

Hinojosa, R. de, Los despachos de la diplomacia pontificia en Espana. 39b 1.

Madrid 1896.

&infd&iuä, ©Aftern bes fatfjolifcfjen ßirdjenred&tg. 6 35be. 35erltn 1869 f.

£>irn, 3-, ©rjfjersog fterbtnanb II. oon Sirol. ©efdjidjte feiner Regierung unb feiner

ßänber. 35b 1 u. 2. ^nnäbrucf 1885 1887.

Histoire de la Ligue. (Euvre inedit d'un contemporain, p. p. Ch. Valois. 35b 1

:

1574-1589. Paris 1914.

£>ifiorifa>poIiiifdje 33lätter für ba3 fatfcolifäe Seutfdjlanb. 35b 1—169. TOna^en

1838-1921.

^oljapfel, Heribert, £anbbudj ber ©efdjiä)te beä granaiSfanerorbenS. ftreiburg 1909.

^oljtoartl), 3., S)er Slbfall ber ftiebcrlanbe. 9iadj gebrucften unb ungebrucften

Ouellen. 2 35be (35b 2 in jtoei 2Ibt.). @a)afff>aufen 1865-1871.

Hosii, St., cardin. episc. Warmiensis Epistolae, ed. F. Hipler et St. Zakrzewski.

2 39be. Cracoviae 1886—1888.

£mber, 31., ©efd)ia)te £)fterreid)$. 33b 4. ©otfa 1892.

Hubert, E., Les Pays-Bas Espagnols et la Republique des Provinces Unies. La

question religieuse et les relations diplomatiques, in ben Memoires de l'Aca-

d£mie Royale de Belgique 2. ©erie, J8b 2. Bruxelles 1907.

§übner, 21. ö., $apft Sijtuä ber fünfte, S)eutfäe Sluggabe Dom 33erfaffer. 2 35be.

ßeipjig 1871.
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£>uonber, 21., S. J.
f

3)cr einfjeimifdje Äleru« in ben ^eibenlänbern. ^reiburg 1909.

$>firbin, 3f., $Q!tbbin$ ber edjtnetjer ©efrfjic^ic ©tan« 1900-1908.

Hurter, H., Nomenciator litterarius recentioris theologiae catholicae. 33b 1. Oeni-

ponte 1892.

$at)rbucf), £>tftori!"dje3, ber ©örreS*@efeafcf)aft, rebigiert oon £>üffer, ©ramirf), ©rauert,

^Paftor ,
©djnürer, Camper«, 2Üßt)mann unb ßönig. 93b 1—40. ÜMnfiec unb

<mün$en 1880-1920.

Samt, 21. C, Site fatfioltfdjen SDhffionen in 3"bien, (Ehjna unb 3apan. Organi*

fation unb bat portugiefifdje ^atronat üom 15. bis 18. 3at)tf)"nbeit. $aber=

born 1915.

3anffen, 3-, ©efd)idr>te be$ beutfct)en 93olfe§ fett bem 2Iu$gang beö SttittelalterS. 93b 1-5.

19. u. 20. 2luft., beforgt Don 8. 0. ^aftor. ftreiburg 1913—1917.

Intra, G. B., Di Camillo Capilupi e de' suoi scritti. Milano 1893.

Inventario dei monumenti di Roma. 93b 1. Roma 1908— 1912.

Joly, H., Sainte Therese. 8e ed. Paris 1908.

Sorga, 9c., @efä)icf)te be$ oSmanifdjen 9teidjeS, nact) ben Quellen bargeftetlt. S3b 3.

©ottja 1910.

ßallab, 23)., 93afart-©tubien. 2tu$ beffen 9cad)lafc fjr^g. Oon ü. ©djloffer. (Cuetten-

fdjriften für Jhtnfigeidjidjte. 9c. fr 23b 15.) 2ßten 1908.

ßaltenbrumter, fr, 93etträge jur ©efdt)icf)te ber gregorianifa^en ßalenberreform. Söien

18S0.

Karttunen, L., Antonio Possevino, un diplomate pontifical au XVI e siecle. Lau-

sanne 1908.

Karttunen, L., Gre'goire XIII comme politicien et souverain. Helsinki 1911.

Äattjolif, £er. 3eitfdt>rift für fatfjol. 2ötffenfdr)aft unb Iird)licf)e$ ßeben. 3at)rg. 1 ff.

©trafeburg unb SJcainj 1820 ff.

Äetter, 8., 2)ie ©egenreformation in SDßefifalen unb am 9Ueberrb,ein. 2lftenftücfe unb

©rlauterungen. Alfter Seil (1555—1585). (^ubltfationen au$ ben ^reufeifdjen

©taatäarapioen IX.) ßeipjig 1881— 1887.

Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux. Etüde historique sur vingt-

cinq annees du XVI e siecle (1560-1585). 6 93be. Bruges 1883—1885.

Kervyn de Lettenhove, Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre. 23b 4

(1564-1567), 93b5 (1567- 1570), 93b6 (1570-1573). Bruxelles 1885 1886 1888.

ßeofeler, 3t. ©., 9ceuefte JReife bürde) ®eut)d)Ianb, 23öt)men, Ungarn, Die Sc^toeia, Italien

unb Sotfjringen. 3 23be. £>annooer 1740.

Äirdjenlejifon ober ©njüflopäbie ber fatfjol. 2f)eoIogie unb tfjrer §ilf$toiffenfct)üften,

f)r$g. Don £>. 3. 2Se&er unb 93. SDöelte. fretburg 1847—1856. 2. Sluf!., be»

gönnen Oon Sofept) ßarb. $ergenrötf)er, fortgefefct oon fr Raulen. 12 93be. $rei*

bürg 1882—1901.

Änieb, 3of)., ©efdjidtjte ber 9teformatton unb ©egenreformatton auf bem ©icfjSfelbe.

9cad) ar$i0alifd)en unb anbern üuetten bearbeitet, &eüigenftabt (@ict)öfelb) 1900.

Änöpfler, 21., Sie ßeldjbetoegung in 23atiern unter §erjog 2Ubrecf)t V. ©in 23eitrag

jur 9Uformation$gefd)tcf)te beS 16. 3af)tt). 5( u g are$ioaltfcf)en Duellen bearbeitet.

3Jcün$en 1891.

Knox, Th. Fr., Records of the English Catholics under the penal laws. 93b 2:

The Letter Book of Cardinal Allen. London 1822.

Dolberg, 23eiträge jur ©eid)td)te beä ßarbinal« unb 93ifc$of$ oon ©rmlanb 2tnbrea<S

Sätt^orü. 93raunebevg 1911.
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[ftomp,] CJürfiabt »alt^ajar Don ftulba unb bie ©tifi3=lRebeaion bon 1576, in ben

£>ifior.^oItt. JBlätiern 29b 56 (1865) 1—26 106—133 186—208 288—299.

Korzeniowski, J., Analecta Romana quae historiam Poloniae saec. 16 illustrant.

(Script, rer. Polonic. XV.) Cracoviae 1893.

Ärou*, gfr. 36., ©efäic&te ber $rifilia}en Äunfi. 2. 23b, 2. Hbt., 2. £alfte, fortgelegt

unb Ijräg. Don 3- ©Quer, ftreiburg 1908.

Ärefcfämar, 3ofj., 2>te Snoafioneprojefte ber fatfjoltfäen 9ttä$te gegen @nglanb jur

3eit ©lifabetf,«. ßeibjtg 1892.

Labanoff, Prince Alexandre, Lettres, Instructions et Memoires de Marie Stuart,

reine d'Ecosse, publies sur les originaux et les manuscrits du State Paper

Office de Londres et des principales archives et bibliotheques de l'Europe,

23b 1—7. Londres 1844 ff.

La Ferriere, Le XVIe siecle et les Valois. Paris 1879.

Lagomarsini, f. Pogiani.

ßämmer, Analecta Romana. ßird&engefdjidjtlidje 3rorfc§ungen in römifd^en 23ibIio=

tiefen unb 2tr$ioen. ©tne 2>enffd&rtft. Sd&affaaufen 1861.

ßämmer, 3ur ßirdjengeföidjte be3 16. unb 17. 3af)r^unbert§. ftreiburg 1863.

Laemmer, H., Meletematum Romanorum mantissa. Ratisbonae 1875.

Laemmer, H., De Caesaris Baronii literarum commercio diatriba. Friburgi Brisg.

1903.

Lanciani, R., Topografia di Roma antica. I commentarii di Frontino intorno le

acque e gli acquedotti. Silloge epigrafica acquaria. (Atti dell' Accad. dei Lincei,

Ser. 3, Mem. II della cl. di sc. morali etc. 25b 4.) Roma 1880.

Lanciani, R., Storia degli scavi di Roma. 23b 1—4. Roma 1902— 1910.

Lauer, Ph., Le Palais du Latran. Paris 1911.

ßaugrotfc, 23attf)olomäii$ ßarranaa, ©rjbifd&of oon Solebo. Kempten 1870.

Lavisse, E., Histoire de France. 23b 1 ff. Paris 1903 ff.

Le Bachelet, X. M., Auctuarium Bellarminianum. Supplement aux (Euvres du car-

dinal Bellarmin. Paris 1913.

ße 23ret, $of). ftriebr., Staatsgebiete ber JRepublif 23enebig. 2)e8 atoetten 2eils

ätoeite Abteilung. ftiga 1775.

ße 23ret, $oIj. Orriebr., ©efd&iä^te Oon Stalten, in ber Rätter SWgemeinen 2BcItf»iftorte.

£aHe 1786.

Lechat, Robert, S. J., Les refugi^s anglais dans les Pays-Bas espagnols durant

le regne d'Elisabeth. 1558-1603. Louvain 1914.

ßefjmann, 6f}r., De pace publica acta publica et originalia, ba« ift : SReid^anb«

Iungen, Sdjriften unb ^rotocollen über bie lReicr)econftitution be§ Religion«»

friebenS. ftranffurt a. 90t. 1707.

L'Epinois, H. de, La Ligue et les Papes. Paris 1886.

Letarouilly, P., Edifices de Rome moderne. Paris 1825—1857.

Lettres de Catherine de Medicis, publ. par La Ferriere et Baguenault de Puchesse.

23b 4 f. Paris 1891 f.

Lettres de M. Paul de Foix archeveque de Toulouse et ambassadeur pour le Roi

aupres du P. Gre'goire XIII escrites au Roi Henry III. Paris 1628.

ßifotoffi, <&., 2)te tutf)entfd)=römtfd)e ßira^enOeietnigung, gen. Union ju 23refi. 2>eutf<$

oon $ebjinf. Sreiburg 1904.

Lingard, John, A History of England from the first Invasion by the Romans.

23b 7—8. London 1838.
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Litta, F., Famiglie celebri Italiane. Disp. 1—183. Milano e Torino 1819— 1881.

Soffen, f. ötaftu*.

Soffen, Diaj, $er Äölniföe fttteg. I: Sorgejcrjid&te 1565-1581. II: ©ef<fjiä)te beö

£ölnifcr)en Auiegeö 1582— 1586. ©oifja 1882.

MatTei, G. P., Annali di Gregorio XIII Pontefice Massimo. 2 93be. Roma 1742.

Manfroni, C, La Lega cristiana nel 1572. Con lettere di M. Antonio Colonna. (Ar-

chivio della R. Societa Romana di storia patria 29b 16.) Roma 1893.

Manfroni, C ., Storia della Marina Italiana dalla caduta di Constantinopoli alla

battaglia di Lepanto. Roma 1897.

Marcellino da Civezza, Saggio di bibliogra6a geografica storica etnografica San-

francescana. Prato 1879.

Marini, G., Degli archiatri pontifici. 93b 1 u. 2. Roma 1748.

Marocco, G., Monumenti dello stato pontificio. Roma 1833— 1835.

Martin, V., Le Gallicanisme et la Reforme Catholique. Essai bist, sur l'introduction

en France des d^crets du concile de Trente 1563— 1615. Paris 1919.

Martinori, E., Annali della Zecca di Roma. Pio V, Gregorio XIII. Roma 1918.

SttaftuS, SlnbreaS, ©riefe be$ 21. Stt. unb fetner gfreunbe (1538—1573), rjrSg. öon

Soffen, ßeipjig 1886.

SJiaüer, 3or). ©eorg, SaS Äonjtl Don Orient unb bie ©egenreformation in ber Sdtjtoeij.

2 93be. Slanö 1901 1903.

Ehüer, 3otj. ©eorg, ©eftf)i$te beS 93ietum$ ©tjur. 2 93be. StanS 1908—1910.

Mazzuchelli, G. M., Gli scrittori d' Italia. 2 93be. Brescia 1753 f.

Meaux, De, Les luttes religieuses en France au XVIe siecle. Paris 1879.

ÜJtetfier, 31., 3)te ©erjeimfcrjnft im 2>ienfte bet papftlictjen ßurie Don itjren Anfängen

bis jum ©nbe be$ 16. 3af)ir). (Duetten unb ftorfcrjungen aus bem ©ebiete ber

©efdjic&te 93b 11.) ^aberborn 1906.

Melanges d'archeologie et d'histoire. (Ecole francaise de Rome.) 23b 1 ff. Paris

1881 ff.

üftergentfjeim, ßeo, 2)ie Duinquennalfafultaten pro foro externo. 3fjrc ©ntftefjung

unb ©inffifjrung in beutfc^en Stätümern. 3 u 9^ e^ ein Beitrag jur Zefynit ber

©egenreformation unb jur Sorge |a)i$te bed ftebronianiSmu*. (ßtrcrjenredjtlidje %t*

t)anbtungen, f>r«g. üon Ulrict) Stutj, 54. u. 55- §eft.) Stuttgart 1908.

Merki, Ch , L'amiral de Coligny. La maison de Chätillon et la revolte protestante

1519—1572. Paris 1909.

Merkle, S., Concilii Tridentini Diariorum Pars I et II. Collegit, edidit, illustravit

S. Ii. Friburgi Brisg. 1901 1911.

üftetjer, SIrnoIb Dsfar, Grnglanb unb bie fatfjolifd&e ßirdje unter ©Ufabett) unb ben

Stuart«. 93b 1: (Snglanö unb bie fut£)oltfcf)e ßircfie unter ©lifabetf). ftom 1911.

Mignot, Histoire de la röception du concile de Trente. 2 93be. Paris 1756.

Mitteilungen beö 3nftttut$ für bfterreta^if^e @efcr)id£)t3forj(f)ung. 93b 1 ff. SnnSbrucf

1880 ff.

Ulolitor, {Raphael, 2>te ^aaVIribenttniicfje (Sr)oral'9teform $u ftom. ©in 93ettrag jur

flttuftfgeföißte be« XVI. unb XVII. 3ar,rrmnbert$. 93b 1. ßeipjig 1901.

Montaigne, Michel de, Journal du voyage d'Italie par la Suisse et TAllemagne

en 1580 et 1581, avec des notes par M. de Querion. 3 99be. Rome-Paris 1774.

Moran, Francis, Spicilegium Ossoriense, being a Collection of original Letters and

Papers illustrative of tke History of tbe Irish Church from the Reformation

to the Year 1800. 93b 1. Dublin 1874.
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Morichini, Carlo Luigi, Degli istituti di caritä per la sussistenza e V educazione

dei poveri e dei prigionieri in Roma. Ed. novissima. Roma 1870.

attorifc, 2>ie SBatjl 9lubolfg IL, ber fRei^ötag ju SftegenSburg unb bie greiftelluttgg*

betoegung. Üflarburg 1895.

Moroni, G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri

giorni. 109 23be. Venezia 1840—1879.

2ftorri$, 3., S. J., Memoiren eines ^efutten, übetf. Don !ER. §offmann. Biburg
1872.

ajlorrtS, 3-, S. J., Sie 93ebrängniffe ber fatf)oIij$en ßirdje in @nglanb. SCRainj 1874.

üfluflbaur, Dflar,, ©eidjttfite ber fatrjoüfdjen ÜJHffionen in Oftinbien üon SSaeco bi ©ama
bi§ lux 2Jtitte be$ 18. 3ar>rrjunbert$. OMndjen 1851.

Mutinelli, Storia arcana d' Italia. S5b 1. Venezia 1855.

<ftefcf)ammer, 9t., 2)aS ©rie$ifd)e ßoöeg in 9tom. ©fijjen au8 33ergangenf)eit unb

©egenroart. Salzburg 1905.

Nicii Erythraei, f. Pinacotheca.

Nicolai, Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e suü' annona di Roma.

Roma 1803.

Noailles, de, Henri de Valois et la Pologne en 1572. 2 33be. 2 e ed. Paris 1878.

Nolhac, P. de, La Bibliotheque de F. Orsini. (Bibl. de l'Ecole des hautes etudes.)

Paris 1887.

Novaes, G. de, Storia de' pontefici. 2Sb 7. Roma 1822.

9tatiaturberid&te aus Seutfd&Ianb nebft ergänjenben Slftenftficfen, tjräg. im Auftrage

be3 ^reufe. £tftor. 3fn|5itut8 in 3tom. 3. 2Ibt.: 1572-1585. — 1. SSb : ©er ßampf

um Äöln 1576—1584, bearbeitet öon 3. $anfen. 23eriin 1892. — 2. S5b: 2)er

9ieiä)stag ju Ütegensburg 1576, ber ^astfifationStag ju Aöln 1579, ber IReid&Stag

gu StugSburg 1582, bearbeitet Don 3f. £>anfen. Berlin 1894. — 3. S3ö : Sie fftb-

beutle Nuntiatur be3 ©rafen 23artr)ol. D. Portio. @rfte8 3at)r 1573/74,

bearbeitet öon ©d&ellrjaf}. SSerlin 1896. — 4. 33b: S)ie fübbeutfc&e Nuntiatur beS

©rafen S3artf»oI. ö. Portio. 3toeite3 ^atjr 1574/75, bearbeitet öon ß. 6a)eH=

rjafc. S3erltn 1903. — 5. 95b: S)ie fübbeutfd^e Nuntiatur be$ ©rafen SSart^oL

ö. «Portio. ®t^lu%iatjr 1575/76, bearbeitet öon ä. ©d&eUfjafe. Berlin 1909.

©pifc, Sljeobor, Eftaria Stuart. Sftad) ben neueften ftorfcrjungen bargefiettt. 2 23be.

Sfreiburg 1879.

Orano, Domenico, Liberi pensatori bruciati in Roma dal XVI al XVIII secolo (da

documenti inediti dell' Archivio di Stato di Roma). Roma 1904.

Orbis Seraphicus. De missionibus apostolicis Fratrum Minorum ad infideles. Qua-

racchi 1886.

Ossat, Cardinal d', Lettres. Paris 1697—1698.

Palandri, E. P., Les negociations politiques et religieuses eutre la Toscane et la

France ä l'epoque de Cosme 1 et de Catherine de Medicis (1544— 1580) d'apres

les documents des archives de PEtat ä Florence et ä Paris. Paris 1908.

Pansa, M., Deila libreria Vaticana. Roma 1590.

Parisi, F., Deila epistolografia. Roma 1787.

$afior, 8. ö., Allgemeine Sefrete Der ftömifajen ^nquifttion au« ben 3at)ren 1555

big 1597. 91ad) bem ^otariatsprotofott be$ ©. Uffijio jum erften 2ttale öeröffenl=

li#t öon ß. ö. ftreiburg 1912.

<Paftor, ß. D., 2Die ©tobt 0tom au @nbe ber SRenaiffance. ©rfte big britte Auflage.

Sfretburg 1916.
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$aulu8, 9L, <Protefianti8mu8 unb Soleranj im 16. Sarjrrj. ^reiburg 1911.

Perini, Onofrio Panvinio. Roma 1899.

Petramellarius, Io. Ant., Ad libnim 0. Panvinii de summis pontif. et S. R. E. car-

dinalibus a Paulo IV ad Clementis VIII annum pontificatus octavum Continuatio.

Bononiae 1599.

Petrucelli della Gattina, F., Histoire diplomatique des conclaves. 93b 2. Paris

1864.

«Pfleger, ß., Martin eifengrein. 1535—1578. @tn ßebenSbtlb au8 ber 3eit ber fotf)o--

Itf$en 9leftauratton in 93aüern. (ßrlöuterungen unb Grgänjungen ju $anffen8

©efcfjufye be8 beutfdjen 2}oIfe8, rjr8g. Don ß. ^aftor, 23b 3, §eft 2—3.) ftrei»

bürg 1908.

^fnlippfon, Ott., 28efieuropa im 3ettalter $f)ilipp3 II., @lifabetrj8 unb $einri$8 IV.

93erltn 1882.

Philippson, M., Histoire du regne de Marie Stuart. 2 93be. Paris 1891.

^ßt)ilippfon, DJL, 2)ie römifd^e ßurte unb bie 93artf)oIomäu8ria(f)t, in ber 2)eutföen

3eitfdjrift für @efäi<$t«tt>iffenfäaft 23b VII, 1, ßeipjig 1892, @. 108 ff.

5pf)iltppfon, 3JI., ©in Sfttnifterium unter Wlipp II. ßarbinal ©ranoetla. 93erlin 1895.

<PfjiHip8, ©eorge, ßirdjenre$t. 93b 1—7, ftegenäburg 1845—1872; 93b 8, Slbt. 1, Don

3f. £>. Oering, ebb. 1889.

Piazza, Carlo, Opere pie di Roma. Roma 1679.

^3i$ler, 31., ©efd)itf)te ber firdjlidjen Trennung ätoiföen bem Orient unb Ofjibent Don

ben erfkn Anfängen bt8 gur jüngfien ©egentoart. 2 93be. Oftündpen 1864—1865.

Picot, Essai historique sur l'influence de la religion en France pendant le XVII e

siecle. 93b 1. Louvain 1824.

Pientini, Angelo da Corsignano, Le pie narrationi dell' opere piü memorabili fatte

in Roma 1' anno del giubileo 1575. Viterbo 1577.

Pierling, P., Bäthory et Possevino. Paris 1887.

Pierling, P., La Russie et le Saint-Siege. 93b 1 u. 2. Paris 1896 f.

Pinacotheca imaginum illustrium virorum Iani Nicii Erythraei. Coloniae 1648.

^ingämann, 9B., 6anta Serefa be 3efüs. ©ine ©tubie über ba8 ßeben unb bie ©djriften

ber fjeiligen S^erefta. ßöln 1886.

Piolet, J. B., Les Missions catholiques francaises. 6 93be. Paris 1902— 1903.

Piot, f. Correspondance du card. Granvelle.

«Pirenne, ©efd&icf)te 93elgien8. 93b 3: 1477—1567. ©otf>a 1907.

$Iatner*93unfen, SJefäretbung ber ©tobt SRom Don @rnfi ^tatner, ßarl Fünfen, ßbuarb

©erwarb unb 2ötlf)elm fRöftett. 3 23be. Stuttgart unb Bübingen 1829—1842.

$Iafef)0T\ SDß., $ie Sf)eorie Don ber sJJcorbbefugni8 ber Obrigtett im 16. 3af)rf).

(§ifionfcr)e ©tubien £>eft 54.) 93erlin 1906.

$Iafcf)off, 2ß., ^ranfreid) unb bie beutfdjen ^rotefianten in ben 3afcen 1570—1573.

(füfiortfcfje 93ibüotf)ef 93b 28.) ÜJcünd&en 1912.

Pogiani, Iulii, Sunensis Epistolae et Orationes olim colleetae ab Antonio Maria Gra-

tiano, nunc ab Hieronymo Lagomarsinio e Soc. Iesu adnotationibus illustratae

ac primum editae. 93b 1—4. Romae 1762—1768.
$olenj, ©. d., ©efdndjte be8 fran^öfifcfien SalDtnt8mu8. 93b 2 u. 3. ©otfja 1859 f.

Pollen, John Hungerford, S. J., The English Catholics in the ReigD of Queen Eli-

zabeth. A Study of their Politics, civil Life and Government. 1558—1580.
From the Fall of the old Church to the advent of the Counter-Reformation.

London 1920.
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Possevinus, A, Moscovia et alia opera, [Coloniae] in officina Birkmannica 1587.

Postel, V., Histoire de Sainte Angele de M^rici et de tout l'ordre des Ursulines

depuis sa fondation jusqu'au pontificat de L6on XIII. 2 23be. Paris 1878.

Premoli, 0., Storia de' Barnabiti nel Cinquecento. 93b 1. Roma 1913.

Priuli, Lorenzo, Relazione di Roma (1586), bei Alberi, Relazioni IV, Firenze 1857,

297-329.

Duaitalfd)rift ,
Dömifdje, für djrifili$e Slltertumöfunbe unb für ßirdjengefäid&te.

$r$g. Don «. be 2öaal, Ofinfe unb ©t. GftfeS. 3af>rg. 1 ff. Dom 1887 ff.

Duartalfd&tift, Sübinger £f)eoIogifd)e. $af)rg. l ff. Bübingen 1819 ff.

Duetten unb ftorfd&ungen au« italienifdjen 93ibltotf)efen unb 2Ir$tDen. £>r£g. t)on bem

$reu&. $iftor. ^nftitut. 93b 1 ff. Dom 1898 ff.

Quötif, J., et Echard, J., Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti notisque histo«

ricis et criticis illustrati etc. Lutetiae Parisiorum 1719.

Rabbath, A., Documents inedits pour servir ä l'histoire du christianisme en Orient.

S5b 1. Paris [1905].

Danfe, ß. D., ftranaöftf$e ©efdjidjte Dorne{)mlid& im 16. unb 17. 3a()rf). 1. 93b. 2. Slufl.

Stuttgart 1856.

Danfe, 8. t)., ©nglifdje ©efd&idjte. 93b 1. 93erlin 1859.

Danfe, 8. D., 3)ie römifdjen ^äpfte in ben legten bier ^aljrfyunberten. 1. u. 3. S3b.

8. SXufC. 8eipjig 1885.

Dafe, ÜL, 2)ie ßonDertiten feit ber Deformation natf) iljrem Seben unb au$ ifjren ©djrif»

ten bargeftetlt. 13 93be. ftretburg 1866—1880.

Raulich, J., Storia di Carlo Emanuele I Duca di Savoia. 2 93be. Milano 1896

bl« 1902.

Daumer, D., 93riefe aus $art8 jur Erläuterung ber ©efd)i<$te be§ 16. unb 17. Satjr»

tmnbertS. 93b 1. Seipjig 1831.
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(Einleitung.

Der ^ontififot ^iuö' V. fianb ganj unter ber (Sinroirtung beS joeben

gefc&Ioffenen Srienter ^on^lS, batjer feine einfd&netbenöc 53ebeutung. Snbem

bet fjeilige ^papfl ben s
2Ipoftottfd)en ©tuljl ^um einigenben ÜJcittelpuntt unb

irtiger ber !atfyolifa>n Deformation machte, erhielt biefe erft bie nötige Seftigfeit.

Um iljr Dofle 2Birfung in ber $ir$e 5U oerfdjaffen, mar jebod) ein fo langer

Sßontififat roic ber feinet 9cad)foIger» erforberlid).

Unter bem (Sinflufj ßarlo 53orromeo* in allen roefentüc&en fragen ganz in

bie guBfiapfen
s
-j3iu3' V. tretenb, zeigte fidj (Tregor XIII. jäfye unb zielbetoujjt

Dom erften Sage feiner Regierung bis ju feinem Sobe unabläjfig bemüht, burd)

ftrenge §anbljabung ber Slrienter Deformbefrete bie fat^olifa^e 2öelt zu erneuern.

Snfiematifd) unb in großem Umfang griff ber s

-ßapfi tn biefem Sinne ein, }o=

rooljl burdj ©abreiben an bie Sifdjöfe unö fatljolifc&en gürfien aß aud) burdj

feine Nuntien. Die päpfilidjen Diplomaten, großenteils in ber Sdjule 53orro-

meo» unb $ius' V. gebilbet, mibmeten fid) mit äuBerfier Eingebung iljrer

fdjroierigen Aufgabe. 53erounberung§mürbig ifi e§, roie fic& biefe Staliener in

bie (Sigentümlidfofeiten ber berfd)iebenen Sänber, beren £Mima iijnen befdjroerlid),

beren Sitten iljnen fremb maren, einzuleben oerftanben ; benmnbern»roert and),

roie fein* fie an allen (Sreigniffen teilnahmen, fo bajj töte 33erta)te für bie ein=

jelnen Sänber Dielfadj ben 2Bert nationaler $e)d)idjt»queflen erhalten.

2Bäb,renb fid) bi» baljin bie firaVidje 2Biebererneuerung im roefentlia^en

auf Stallen unb Spanien bejdjiäntt Ijatte, begann fie nun in ben anbern

fiänbern ber 6t)rifienf)eit iljren fiegreidjen Sauf. 5Iber nidjt nur bie* geftaltete

ben ^ßontififat ©regor§ XIII. fo ungemein folgenreid), nod) ein roeitere» Moment

fam ^in^u : (£§ geigte fid) je£t in immer größerem ^JcaBftabe bie anbere Seite

öe§ gemaltigen, mefjr unb meljr bie ganze geiftige Ütidjtung oetänbernben

Umformung*, ben man mit bem e&enfo unfdjönen mie unjutreffenben tarnen

Gegenreformation' ju bezeichnen pflegt: neben bie fatfyoüfdje Deformation trat

immer ftärfer bie fatljotifdje Ütefiauration.

Die ©egner ber alten £ird)e Ratten niefet jum menigfien burd) bie

Unentfd)loffenl)eit
,

£)albfjeit unb SSerroirrung ber $att)olifen ifjre Erfolge

errungen. Die» mürbe jegt anberS. (SinfyeitsberouBtfein, Selbfioertrauen unb

^lar^eit festen jurücf. Der befonber» burd) ben $rei* Garlo 23orromeo3

unb bie neuen CrDen, allen ooran bie Sefuiten, gepflegte entfdnebeu fat^olifc^e

©eift Derbreitete fid) immer weiter. 9cid)t aufrieben mit ber Erneuerung
t. ?attot, «t)i$id)te bet köpfte. IX. 1.-4. «ufl. 1
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ber eigenen 5Inl)änger, fejte man fidj nun georbnet unb einl)eitlia) mioer bie

Eingriffe ber ©egner jur 2öeljr. 8djon !onnte in biefem Kampfe auf Seben

unb %ob Oielfad) mit (Srfolg felbft jum Angriff übergegangen werben, um
ben öerlornen 23efifeftanb mieberjugeminnen.

SDte eigentliche 53ebeutung be§ ^ßontiftfats ©regorS XIII. befielt barin, bafe

er neben ber unabläffigen 2Beiterfür)rung ber fatf)ou'fd)en Deformation, biefer

neuen Sorm ber 93efämpfung be§ $Iauben§abfaüe§, ber fattjolifdjen Deftauration

jum fiegreidjen $)urä)bruä) öerfjalf. 9Iber otjne bte Vorarbeit be§ fünften $iu§

märe bie§ ntd)t mögüdj gemefen, benn nur burdj bte 3urürffüfjrung be§ $apft=

tum§ ju feinen eigentlidjen Aufgaben unb eine buräjgreifenbe SIbftellung ber

tief etngeriffenen TOfsftänbe mürbe bie ®ir&)e befähigt, ber Deligion§neuerttng

niä)t nur al3 abmefyrenbe, fonbern aud) afä rüderobernbe 5Jiad)t entgegenjutreten.

Unätoetfelijaft ift gerbet ber fatr)oIifdjen <Sad)e fe§r juftatten gefommen,

bajj gerabe bamal» ba§ Sut^ettum fid) mel)r unb mefyr bogmattfd) in bte

berfdjiebenften ©eften gesplitterte. Allein entfdjeibenb fonnte bie3 fdjon be^alb

nid)t fein, roetl ber au§ ber ,£)t]bra ber innerprotcftanttfdjen ©treitigfeiten'

ftd) ergebenbe Vorteil in feinem 93err)ültnis ju ben burd) einen neuen ©egner,

ben (5albini§mu§, Ijeroorgerufenen ©efarjren ftanb. $)ie grofee Sßenbung mar

oielmeljr bte natürlidje golge be§ ungeahnten 5Iuffd)mung§, ben ba§ firdjlidje

Seben burd) bte fatljoltfc&e Deformatiott naljm. £)iefe entmidelte fid) oöüig

felbfiänbig au§ eigener SBurjel. Urfprünglid) auf romanifdjem S3oben erroadjfen,

burdjbrad) fie nod) roeit entfdjiebener al§ ber (SalDini3mu§ bte nationalen

6d)ranfen unb fudjte gang Europa ju ergreifen.

©eitbem ba§ ^onjtl Oon Orient burd} geftfteflung be§ fat&olifdjen 3)ogma§

unb ber ^ifjtplin bie ©renjttnte gnjif&en ber alten unb neuen 8er)re gejogen unb

bie ©runblagen einer roat)ren Deform an £)aupt unb ©liebern gelegt r)atte, !am

unter ber entfa^eiöenben 9flitroirfung ber köpfte unb ber neuen Orben bte geiftige

3ttad)t unb (Sinljeit ber SHrdje mie i§re munberbare 3Serjüngung§fraft mieber

boQ jur Geltung. 3um ßrftaunen ber SBelt geigte fid), meldj geljeimni§DolIe§

ßeben in ber feit einem falben SaWunbert fo rnel ©efdjmäf)ten unb 53e=

fetjbeten fdjtummerte, ate ber große Umfdjroung erfolgte unb bie fatt)oIifdje De=

formation burd) bie fatr)olif$e Deftauratton ergänzt mürbe. 3t)re görberung

ift e§ gemefen, toeldje ©regor§ ^onttfifat über ben feiner Vorgänger IjtnauSljob.

TOt ifjm marb bte geeignete ^erfönlid)feit an bie ©pi£e geftellt jum entfajeibenben

(Singriff in ben gemaltigen $ampf.

©regor XIII. befafe ade bafür erforberlidjen ©igenfa^aften : unermüblia^e

5Irbeit§Iiebe, ©rofeügigfeit, unioerfeüe ©ep^tspunttc, Sßeitblid, ©tetigfeit,

rjerborragenbe§ OrgantfationStalent unb feines 95erftnnbni» für bie realen 2flädjte

ber 2öelt. 3n ber götjigteit, fiel) ir)nen anjupaffen, mie in feinem Hugen, bor=

fia^tigen SSer^alten gegenüber ben gürften übertraf er feinen Vorgänger ebenfo=
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fehr, roie $iu§ IV. in biefer £)inficht ben Garafapapfi überragt t)atte. 6*

roar bie§ Don um fo größerer 33ebeutung, roeil ber üon ber fpanifchen 2ö3elt=

macht auf ganj Stalten foroohl als auf ben ^eiligen Stuhl ausgeübte 2)rucf

fich immer empfinblicher fühlbar machte. 2Bie fehr Philipp II. auch al§ 23or=

fämpfer ber religiöjen 3ntereffen auftrat, fo Oerfolgte er boch Oor allem feinen

eigenen Vorteil. 2Bä^renb er mit ber einen ipanb bie Kirche fchüjjte, legte er

it)r mit ber anbern unerträgliche Ueffeln an. ($3 beburfte großer $unft, um bie

unDeräußerlichen Drehte be£ ^eiligen Stuhles gegenüber bem StaatSfirchentum

bc£ fatholifchen $önig3 entjprecbenb ju mafjren unb babei boch baS notroenbige

3u)ammenroir!en miber ben gemeinsamen geinb, bie proteftantifchen 9ceIigion§=

neuerer, ju ermöglichen.

TOt bielem ©efdjicf oerftanb e§ ©regor XIII.
(

fich für bie Qmdt ber

fatljolifdjen Deformation unb IReftauration beS Drben§ ber Sejuiten ju be=

bienen, ber burch fein internationales, uniüerfefle* ©epräge befonberS jur 9Jiit=

Ijilfe geeignet fchien.

(Srft ein 2flenjchenalter mar oergangen, feitbem ber ehemalige Kapitän

Äarl§ V. feine £emtruppe, bie §auptmannfchaft be§ (SrlöferS (Compagnia

di Gesü), bem Oberhaupt ber $irche jur Verfügung gefteüt tjatte, unb fchon

roar ber Orben nicht nur in Statten, Spanien unb Portugal, fonbern auch

in $)eutfcblanb, granfreid) unb ben ^ieberlanben, ja felbft in 23rafilien,

3nbien unb Sapan tötig, um in ber golgejeit feine unermübliche SSitffamfeit

immer mehr ju oertiefen unb au§jubehnen.

mt ©regor XIII. beginnt bie ©fan^eit ber ©ejeüjchaft 3efu. Sefuiten

erfcheinen in feinem Auftrage in faft allen Sönbern (SuropaS. ^ßofjeöin be=

müht fich in Stocfholm, ben Schmebenfönig mieber für bie Kirche 5U ge=

roinnen; er Oermittelt als Vertreter be* ^apfie§ ben grieben jmifchen ^ßolen

unb üiußlanb unb legt im Jfreml $u Gostau Sroan bem Schrecflichen mutig

bie ©runbfäjje be» fatholifchen ©laubenS bar. Sefuiten roaren eS Oornehmlich,

bie auf alle SBeife, felbft unter Öeben?gefahr, ben unterbrüeften $atholifen

in proteftantifchen Deichen, bor ädern in (Snglanb, §)ilfe ju bringen unb ba§

jerriffene ^eutfdjlanb im ©lauben mieber ju einigen juchten. Sefuiten maren

e§ oornehmlich, bie ben h^ibnifchen Sänbern außerhalb (Suropa§ bie «Segnungen

be§ ßüangeliumS brachten. Sluch proteftantifche ©ejehichtfehreiber haben ber

Eingebung unb Aufopferung, meldje bie Sünger Soöola» babei an ben £ag

legten, hohe» Cob gefpenbet. ,Sie gemannen', fagt 9ttacaulao, ,53efehrte in

©egenben, bie noch feiner ihter ßanbSleute, fei e3 au§ §abfud)t ober 2Bißbegier,

betreten Oerjucht gemefen mar; fie prebigten unb bisputierten in Sprachen,

Don benen fein anberer im Abenblanbe ©eborener ein 2Bort oerftanb.' 1

1 ©ie^e Üflacautat), @ffatj über ba$ «Partium, beutfdj Don 2t). Sreijenach, 2 3franf=

furt 1870.

1*
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Neben ben Sefutten fd&äfcte ©regor XIII. bor allem bie ^apujiner. (5r

eröffnete iljnen meitergreifenbe 2öirffamfeit, inbem er bie 23eftimmung $quI§ III.

aufhob, meldje biefem Crben bie Überjdjreitung ber ©retten Statten» ber=

mehrte. Unter iljm famen bie ^apuginer naa? Sranfreidj unb in bie Sajmeij,

bon mo fie in ber golge audj in ba§ beutfdje Uteid) gelangten.

Ni$t minber bebeutungsbott als burdj bie görberung ber Sefuiten unb

$apu$iner roirftc (Tregor XIII. bur$ bie 21u§bilbung ber biplomatifdjen 23er=

tretung be§ ^eiligen Stufte». SDie 53ermel)rung ber Nuntiaturen berlielj bem

Oberhaupt ber $ird)e bie Sflöglic&feit, fidö einen genauen (Sinblirf in bie S3er=

fyältniffe ber bur$ bie 9teligion»neuerung befonber» gefä'ljrbeten Sänber (Suropas

iu berfdmffen unb audj in beren firdjlidje ßntmtcflung Diel unmittelbarer unb

fröftiger einzugreifen als bisher, (£podt)emad)enb mar ber spontiftfat be§

^apffe» aud? für bie 5Iu§bilbung ber ^arbinalfongregationen, bie bann fein

Nachfolger fbftemattjch organifierte. 3U oflebem fam no$, bajs ©regor» 9^e=

gierung lange genug mährte, um ba§ bon iljm begonnene feftigen ju fönnen.

©te bollfommene Sßieber^erfteflung ber alten religiöfen (Sinljeit bei ben

djriftlidjen Sßölfern Europas, bie ©regor XIII. unb feine Mitarbeiter erftrebten,

{onnte freilief) tro^- ber öuBerfien 9Inftrengungen nicht erreicht merben. 2)ie

meitau§6licfenben Sßerfucöe be§ ^ßapfte», Schmeben unb Nufelanb mieber mit

ber $irche ju bereinigen, fchetterten ebenfo mie feine ^ßläne jum Stur$e ber

Königin ©lifabetb, bon Snglanb. 3n granfreich fchmanfte ber $ampf smifdjen

Galbinifien unb ^atfjolifen mührenb feine» ^ontififats ^in unb ^er. 2)te fran=

Söfifcbe Regierung enttftufchte alle Hoffnungen, bie man hinftchtttch be3 Schule»"

ber $atholifen auf fie fe|te, unb trat in ber grage ber firchlichen Reform auf

bie Seite ber ©egner be§ ^eiligen Stuhles. 3nbem jeboch ©regor XIII. unb

feine Nuntien ausharrten unb tro$ ber Ungunft ber 23erf)ältmffe nicht ber=

jmeifelten, §aben fie bie fpätere (Erhebung ber Kirche in granfreich borbereitet.

SDte ©efchichte beS sponiififatS ©regorS XIII. berietet aber auch bon

unmittelbaren Siegen unb Erfolgen. 3n ben burdj ihre Sage fo mistigen

Nieberlanben mar eS ihm bergönnt, bie entfdjeibenbe Sßenbung jugunften

ber fat^olifdpen Sache gu erleben. 2Bte hieran, fo Ijatte er auch an bem

bebeutfamen Umformung Anteil, ber in bem großen polnifchen Neiche er=

folgte. 53etm 51u»fterben ber Sagellonen mar ber Sieg beS ^ProtefiantiSmu»

öurcb,au§ nic&t unmahrfcheinlich gemefen. 2>a ^ßolen für ben Often eine aljn=

liehe 33ebeutung mie bie Nieberlanbe für ben 2Beften fyaitt, mürbe bort ein

burch bie ©laubenSneuerung errungener Sieg ber Kirche bie»feit» ber 9Ilpen

einen löblichen Schlag berfefct fyahen. 9Iüein ba» ©egenteil bon bem, ma» bie

einen äfften, bie anbern fürchteten, trat ein. 511» ber ^ontififat ©regorS XIII.

fich feinem (Snbe juneigte, mar ber Verfall be» ^roteftanti»mu» unb ber Sieg

ber berjüngten fat^olifchen ^ira^e in ^olen entfa^ieben. 2Befentlichen Anteil
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an biefer Söenbung, ber man eine meltgefchichtliche 23ebeutung jufdjreiben

mujj, ^atte ber ^olenfönig Stephan ^Bathorn. Unter feiner Regierung unb

Mithilfe mürbe bie fatholifche Kirche in ^ßolen erneuert, ber ^rotefianttemuS

entmurjelt unb gleichzeitig in ben griecbtfcfcorthobojen ©ebieten be§ 9teiche§

unDcrtügbare Meinte be» ^at^olijiamu» gelegt. Entfcheibenb mar babei bie

Mithilfe be§ ^apfie» unb ber 3efuiten. Snbem 33att)orD biefen Orben nicht

bloß im eigentlichen ^olen unb in Litauen förberte, (onbern ihm auch im

Horben SiDlanb, im ©üben Siebenbürgen eröffnete, förberte er roefentlich bic

fatholifdje ^ropaganba in OP= unb 9corbeuropa.

Epochemadjenb mar ©rcgor» SBirffamfeit für 2)eutfchlanb, beffen er fich in

ganj befonberer ÜEBeife annahm. 2)ie Hoffnungen, meiere bie ftrengfirch liehen Greife

in biefer §in|"id)t auf il)n festen, finb Doflauf in Erfüllung gegangen. 2Bie an

ber 2lbmehr ber dürfen, fo Ijat ©regor XIII. an ber Rettung ber fatt)oIifdt>en

ßirebe in S)eutfchlanb feine ga^e Regierung Ijinburdj unabläffig gearbeitet.

Sßährenb feine Bemühungen gegen ben Erbfeinb ber djrifilidjen ÜZBelt an ber

©elbftfucht unb Uneinigfeit ber europäifeben dächte fcheiterten, erlebte er in

$eutfchlanb ungeahnte Erfolge. 9Jcit großer Klugheit fud)te er mie allenthalben,

fo auch ^ier junäc^ft ba§ ber fatholifchen Kirche gebliebene ju behaupten, e»

bureb Einführung ber Srienter Reformen neu ju fräftigen, meiterem $lbfaü Dom

alten ©lauben ein Qkl ju fe^en unb bann bie Derlornen ©ebiete jurüd^ugeminnen.

E» ift unjroeifelt)aft, baj$ fein 2Birfen gerabe^u entfeheibenb mürbe für bie 3u=

fünft be§ SanbeS, Don bem bie ©laubenäneuerung ausgegangen mar 1
.

E* barf aber babei nicht überfet)en merben, bafe ein folcher Erfolg

baburch bebingt mar, bajs bie 53emegung für eine 2Biebererneuerung be§

firchlichen 2eben§ fdjon Dorfjer £)eutfchlanb ergriffen ^atte. 9luch ftex roar

bie Vorarbeit ^tu§' V. ebenfo bebeutung§öoö mie ba* Sßirfen ber Sefuiten

unb einiger geiftlichen unb meltlicben gürfien. Unter ben Surften flehen bie

SBittetebacher Wibrecht V. unb 2Mhelm V. in erfter lRett)e. Surch ihr mutige»

Auftreten al§ 9teftauratoren unb 23orfämpfer ber alten Kirche Derliehen fie

ihrem {(einen Sanbe faft bie 53ebeutung einer ©rofjmacht. Samern» ©erlöge

gaben in ihrem ©ebiet ba§ erfte 59eifpiel ber fatholifchen ütefiauration, bie

fich auf ba§ burch ben 5Iug§burger 9teligion*frieben feftgefe^te jmeifchneibige

Schroert be» fog. 9?eformationörechte§ ftü^en fonnte. liefern 23orbiIbe folgten

Don ben beutfehen Prälaten juerft ber gulbaer 5lbt 53altt)afar Don Dernbach

unb ber Söürjburger 53ifchof 3uliu§ Echter Don Üftefpelbrunn, fpäter auch

bie §ab§burger. deicht minber michtig mar, ba£ Wilhelm V., mit Stecht ber

fromme genannt, entfeheibenb in ben im deiche mogenben $ampf jmifchen

bem alten unb neuen ©tauben eingriff unb bem gortfehreiten be§ $roteftan=

1

Sief)e bie Urteile üon Tarifen, 9tuntiaturbertd)te auö 3>eutfcf)Ianb I xxiv f, unb
ton 6$elln,at$ in ben Duetten u. ftorfcf). bcö ^reuß. 3nftit. I 39.
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ti§mu§ in 9torbtoeftbeutfd)Iatib ein für allemal ©djranfen }e£te. S)ie ütettung

ber fatholifchen Kirche am 9fteberrhein unb in 2Befifalen mar freilich nicht

einzig unb allein bem Sabernheraog ju banfen: ohne bie tatfräftige Unter»

ftüjjung ©regorS XIII. hätte er feine Erfolge nicht erringen fönnen.

Söährenb ©regor für bie Erneuerung unb Erfiarfung ber Kirche jenfeitS ber

Sttpen tätig mar, berlor er bie firchüchen SSerhältniffe in ben romanifchen Säubern

nicht au§ bem 5Iuge. ©te don ihm fräftig unterftüj^te Reform ber fpanifdjen

Karmeliten burch Serefa be 3efü§ ermie§ fich für bie geftigung ber Kirche im

Dreine Philipps II. mistiger als bie bielfach §u ftaatlichen Qmdm mißbrauchte

fpanifche Snquifüion. 2)ic Errichtung ber nach gilippo fteri, bem lieben§=

mürbigften uno origineflfien ^eiligen be§ Cinquecento, benannten Kongregation

ber ^ßrtefter be§ Oratoriums ift gleid&fall» eine große reformatorifdje £at.

2Bä^renb ber Stifter biefe§ ^riefterberem§ ber Sipofiel 9tom§ mürbe, oer=

breiteten fich feine ©enoffen langfam über Statten, um fpäter auch in bie

übrigen fatholifchen Sänber einzubringen. 5)ie ^auptmirffamfeit ber Ora=

torianer lag in ber Ausübung ber ©eelforge. $on melier S3ebeutung ber

neue Drben für bie SBiffenfcbaft mürbe, bafür genügt e§, an ben 23ater ber

Kirchengejcbicbte, 93aroniu§, 5U erinnern.

©regor XIII. Ijat auch unmittelbar bie 2öiffenfchaft unb nicht minber

bie Kunft geförbert. 5luf beiben ©ebieten ftanben burcbauS bie tirchlichen

Sntereffen im SSorbergrunb. ES maren borjüglich 91ü^lichfeit§bauten, bie in

9fom entftanben, SBoIfSfirchen unb bie zahlreichen Kollegien für bie §eran=

bilbung bon ^Heftern ber berfdjiebenften Nationen. 2Iuf miffenfehaftlichem

©ebiete lag bem ^ßaUft bor ädern eine neue 9Iu§gabe be§ fanonifchen föecht§=

buchet unb be§ Dömifchen 9ttartnrologium§ am §erjen, ferner bie Kalenber=

reform, bie tro| be§ 2Biberfianbe§ ber ^roteftanten nach unb nach bie ganje

jibilifierte 2Belt erobern foHte.

SDie großartige görberung, bie ©regor XIII. burch Errichtung bon

^ßriefietfoflegien in unb außerhalb 9tom§ bem UnterrichtSmefen angebenden ließ,

fam nicht bloß ber fatholifchen Deformation unb Uteftauration jugute, fonbern

auch ben außereuropäifeben TOffionen. 5Iuf feinem ©ebiet jeigte fich fo beutlich

mie hier, in melch umfaffenbem ©inne ber Inhaber be§ ^eiligen Stuhles [einen

23eruf ausübte unb ber Kirche ihren Efjarafter ber Kathotijität mährte. bereits

^iuS V. hatte fich bie Unterfiüjung ber TOiffionen fehr angelegen fein laffen.

SDiefe Sätigfeit mürbe jejt noch bebeutenb gefteigert. Sie gemaltigen Erfolge,

bie ba§ Efyrifientum bei ben ^eibnifcr)en Woltem in Omenta mie im fernften

Often errang, lieferten einen neuen 33emeiS für bie lebenbige unb machtbofle

©egenmart Eljrifti, ber in feiner burch ben ©lauben geeinigten Kirche mciter=

mirft bi§ an baS Enbe ber 3 e ttcn -



L (Ctjarakterillik (Gregors XIII.; feine l'ebensiuetfe unb fein £)of.

^usbilbnng ber Äongregatiunen unb Nuntiaturen.

l.

(Selten ifi eine Sebisbafanj fo ruljig berlaufen mie bie nad) bem 2obe

^ßtu§' V. 1 ©Ieidi am erfien Sag fjatte ba§ $arbinalfoflegium bie ^Beobachtung

ber bon 3uliu§ II. unb pu§ IV. über bie ^apflroaftl erlaffenen Suflen be=

Wmoren unb ©irolamo 23onefli mit ber 33eroad)ung be§ $onfIabe» bettaut,

©obernatore be£ 33orgo mürbe ber 23ifd)of bon 9iepi unb ©utri, $onato

Stampa, ©obernatore ber eigentlichen Stabt blieb iRonte be $alentibu§.

5Bon fonßigen 93efa}lüffen betrafen bie mia^tigften bie gortfe^ung be§ $riege§

ber 2iga gegen bie dürfen 2
.

5^ad& 33eenbigung ber ßjequien für ben beworbenen ^3apft Ia§ $arbinal

garnefe am 12. 9Jiat 1572 bie §)eiliggeiftmeffe, morauf 51 $arbinä(e —
ein ^ole, jmei (Spanier, bier $>eutfa)e, alle Übrigen Staliener — ba§ $on=

üabe im SSatifan belogen 3
. Antonio 53occapabuIi forberte bie 2öä(jler in

feiner SInrebe auf, einen $iu§ bem V. älmlidjen ^ßapft ju möölen, benn biefer

fjabe alle für ben ßenfer be§ 64ifflein§ ^3etri erforberlirjen (Sigenfdjaften be=

feffen
4
. 33or ©djliejjung be§ $onf (abe§ traf no4 am 2Ibenb ber bon bem

Ipanifdjen ©efanbten 3u"iöa fe^nfüdjtigfi ermartete, au§ Neapel fjerbeigefommene

Äarbinal ©ranbeüa ein, ben ^ilipp II. bereit» im (September 1571 jum

Süfjrer ber fpanifdjen $arbinäle im $onttabe befiimmt Iwtte 5
. (Sdjon am

folgenben Sage mar jum ©rftaunen ber ganjen 2Belt ber neue ^3apft gemäht 6
.

1 ©ierje bic *2lufaetdjnung üor bem £3anb mit ben Originalfonjepten ber toäfaenb

ber ©ebiöDafanj geschriebenen Briefe, ^ßäpfll. ©e^. = 2lxcr)it» (uufigmert).

8 ©ief>e Theiner, Annales I 443 f 457 f. 93gl. Serrano, Liga I 188.

3 tarnen bei Petramellarius 182 f ; Ciaconius IV 1 f; Alberi II 4, 205 f. ßranf

in SRom lag ©antori banieber, abroejenb toaren ber portugiefijdje 3n fan * ©nrique,

bie ©panier ßfpinofa unb SerDanteä, bie Örra"3°fen Slrmagnac, (SrjaTleS ©uife, 23ourbon,

£t*qug, ^elleöc unb SouiS ©uife, fotoie Don ben Italienern 2)eIfino, (Eommenbone unb

bei 3Jtonte.

4
Siefje A. Buccapadulii de summo pontifice creando oratio habita in basilica

S. Petri 12 Maii 1572, Dilingae 1572.
5

©tetje ^lulippg II. ©^reiben an 3""'8a born 8. ©eptember 1571, Corresp.

dipl. IV 431 f.

6
* II conclave fu chiuso alle otto höre di notte il di 12 di Maggio et usci

Ponterice alle 22 höre il giorno seguente (2Iufjeicr}nungen be$ 3t. 9ftufottt im ^1 r dt) i D



8 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel I.

$)ie Überrafdnmg mar um fo gröfjer, al§ e§ an SBetocrbcrn um bic

fjöd&fie 2öürbe nic&t gefehlt unb mandje ein fe&t langet Konflabe prop^egett

Sotten 1
. S5on ben Semerbern mar feiner fo eifrig tätig geroefen roie ber

mädjtige Karbinal Slleffanbro garnefe, ba§ glönjenbfie ÜCRitglteb be§ §eiligen

Kollegiums. S)te erbitterte ©egnerfdwft, bie er bei feinen 93efirebungen burdj

bie Sftebici unb ifyren 9Inljang 2 fanb, ftod&elte tljn nur nod> me^r an, biefe§

Wlal afle§ für bie (Srreidmng be§ ^eigerfe^nien giele§ aufzubieten. 3n ber

%at mürbe e§ (Sofimo bem I. tro£ afler fünfte, bie er fomie fein ©oljn

Karbinal gerbinanbo unb fein nac& 9ftom geeilter ©etretär ßoncini anroanbten,

foum gelungen fein, bie ßrljebung gamefe» ju oerljinbern, menn iljm nidjt

mit bem fpanifdjen König ein Mächtigerer ju §rilfe gefommen märe.

2öie grofc ber (Sinflufc $f)ilipü§ IL auf ba§ Karbinalfotlegium mar,

geigte ftä) in ma^röaft erfdjredfenber 2Beife. $er König Ijatte ®ranbefla

ben 33efel)l erteilt, fofort nadj 9ftom aufaubredjen unb garnefe bon feiner 55e=

merbung abgalten, ©leid) nacb feinem Eintritt in§ Konflabe begab fidj

©ranbefla in bie fyUt gamefe§ unb fagte i^m mit bürren ÜEßorten, ©eine

fatljolifdje 9flajeftät münfdje bon ifyn im Sntereffe ber 9lufrecbter§altung be§

t?rieben§ in Stalten ben 33ergidöt auf jeben roeiteren ©abritt jur Erlangung

ber Siara. Sarnefe marb burdj biefe Mitteilung böflig überrafdjt 3
. 3n

boller GFrfenntnte ber 5ftu£(ofigfeit eine§ 2öiberfianbe§ erflärte er ftdj bereit,

SSoncompagni 311 $om; Dgl. Slnfyang 9k 76—80). Siebe autf) ben S3erid)t

©onbolaä im krd&io für öfterr. ©ef^icfjte XCVIII 617. - Über bie 2ßat)I ©regors XIII.

Dgl. ben toenn auä) nitfjt auf eigenen ^Beobachtungen (f. Spante, köpfte III 8 84*),

fo bod) auf guten Informationen beruljenben 33erict)t in ben Conclavi de' Pontefici

Romani (s. 1. 1668) 264 f, bie Slu^üge au§ ©efanbtfdjaftsberidjten bei Petrucelli

225 f, 2öal)rmunb 93 f (mit ben Senaten Slrcoö 268 f) unb namentlich bie eingebenbe,

auf Dielen ungebrucften ©abreiben, befonberS au§ bem Florentiner Str^tö (Dgl. baju

Palandri 166) berufyenbe 2>arfiellung Don £>erre 192—241. Siefje audj bie *23eridjte

beä 91. 3ibramonte bat. $om 1572 OJiai 10 unb 13 (in erfterem erörtert ber ©efanbte

einge^enb bie Slu^ftdjten ber einzelnen ßanbibaten) unb ba8 * ©abreiben be§ 23. ^>ia

Dom 16. 9flai 1572, Slrdjio ©ongaga 311 ÜJlantua.

1 ©iebe SD^afius' Briefe 484. Über bie ßanbibaten für bie Siara Dgf. 3üüiga§

Seridjt in ber Corresp. dipl. IV 711 f.

2 ^>tergu geborte audj ber C> er8og Don ©aDotyen, beffen beibe ©efanbten gegen

ftarnefe arbeiteten;
f. bie Lettere e monete inedite del sec. XVI ill. p. G. B. Adriani,

ToriDo 1851, unb ba&u SOßüftenfelb in ben ©Otting, ©er. 2lnjetgen 1858, I 686 f.

3 SSgl. Corresp. dipl. IV 728. garnefe fei ^uerft attonito et confuso getoefen,

fiabe fid& aber rafcfj gefaxt, fagt ber anonyme *23eridjt über ba§ ßonftaDe ©regor« XIII.

bat. Ülom 1572 OJtai 23, in Miscell. Arm. 2 t. 15 p. 185 f, % äp ft I. © ef). - 31 r d& i D,

ber auf Mitteilungen Don 2eilnef)mern am ßonHaDe, ßonflaDiften unb ^arbinären,

beruht. S5er Jßerfaffer meint, bei längerer S)auer beö ^onftaoeg toäre ßorreggio ^apft

getoorben.



©ie ^opfttoo^I. II

bem 2Bunfd)e ^ßfyilipps II. nadjjufommen. G?r wollte ober nun menigftens

entfdjeibcnb bei ber SBafjl be§ neuen ^apfte§ mitwirken. $e§fjalb eilte er ju

3?onefli, bem §ür)rer ber $arbinäle $iu§' V., unb fdjfog i^m bier $an=

bibatenbor: SRicci, ©abellt, Gorreggio unb 33oncompagni. 93oneQi wollte nur

SBoncomüagni gelten Iaffen, ber allgemein als würbig anerfannt wor unb für

gutmütig unb friebliebenb gegolten würbe l
, unb nannte bann feinerfeit§ nodj

SRebiba, ©trleto, 5llbani unb tyaolo 23urali, bie iebodt) bi§ auf ben jule^t

benannten bort garnefe abgelehnt würben. ^d)Iiefe[td& einigten fid) beibe auf

53uralt unb 3Boncompagni. 91m folgenben borgen befprad) fidj (ftranbeüa

nod)tnal§ mit tfarnefe unb bereinbarte mit it)m bie Unterftü^ung ber 2Bat)(

39oncompagnis, beffen (Srtjebung burd) (Softmo I. bon Anfang an in§ 9Iuge

gefaxt worben war 2
.

Unterbeffen Ratten audj bie $arbinäle ^tu§' IV. beraten. 25on tfjnen trat

ber erft tag§ jubor angelangte ßarlo SBorromeo auf ba§ wärmfte für 59urali

ein. (Sr fanb aber bei feiner eigenen Partei, namentlidj bei 9Jtarf ©itttdj

Don §ob,enem§ unb Orfini, feine (Geneigtheit, it)re Stimmen biefem als üufcerft

ftreng befannten, au§ bem $t)eatinerorben tjerborgegangenen 9Jtanne ju geben 3
,

ber wie ein (£infiebler nur feinen afjetifdjen Übungen lebte 4
. Öorromeo fdjlug

barauf ©irleto unb 53oncompagni bor. Girleto War ein (SeifteSbermanbter

33orromeo* 6
; man Jd)ä|te it)tt al§ großen (Mehrten, jebodj galt er al§ ber

föefdmfte unfunbig 6
. Qbmobl 23orromeo fidj fet)r für it)n bemüfjte 7

, war feine

2Dab/l ebenfowenig burr%ife£en Wie bie SSuraliS. <So blieb aud) bei biefer ©nippe

ber Söäfjler als ßanbtbat nur Soncompagni. 33ie 53ebenfen, mela> namentlid)

Sonefli wegen mieberr)olter llnftimmigfeiten 53oncompagniS mit $iuS V. gegen

1 ©egen fRtcct tourbe geltenb gemalt, bafc er einen unefjelidjen Sof)n Habe, ©ine

*SReIation über baS ßonHobe ©regorS XIII. in ber S3ibl. ffticci gu 9t om berietet,

nad) ber 2ßat)t tjabe man (Sarlo Jöorromeo gefragt, toeSrjalb er fidj nid&t audj gegen

3?oncompagnt erflärt fjabe, bei bem bo$ ba§ gleite £inberni$ oorgelegen tjabe. 2Iuf bie

Srtoiberung (Earloö, er Habe ba3 ntdr)t gemußt, foff ber fragenbe ßarbtnat geantwortet

baben, ber £>eilige ©eift Habe e$ gemußt unb bie SDßaljl bod) nid)t gefjtnbert.

2
©ierje £>erre 198 f.

3 Sögt, neben ben *23ertcf)ten t>on 2lrco unb (Sufano bat. 1572 Sttat 17 (6taatg=

crd)io ju 2ßien), beren 3uberläffigfeit mit Jftedjt sperre (©. 233 St. 1) betont, nodj

Petrucelli 228 unb ba8 * ©abreiben 3tbrainonteS com 13. 9Jtai 1572, 2lrd)it> ©on»
Joga 5Dtantua.

4 Sögt, feine (Sf)arafteriftif burd) einen loor)Iunterrict)tetcn 3eitgenoffen in ber

•Relation üon 1574 (Eibl. Cotftni ju SRont), 2lnf)ang fJlx 14. &erre (6. 222)

begeid)net Öurali irrig aU Sefuiten.
5

©iefje ben *$8eria^t be^ Sufano Dom 17. HJtai 1572 (© t a a ti a r d) i o ju

2Dien), ber Don ©irleto fagt: e anco della scuola Chietinesca.
6

Sietje im 2lnt)ang ^r 14 bie * Delation Don 1574, SBibl. ßorfini.

eietie ben "Seridjt beö ßufano Dom 17. ÜJlai 1572, 6taatöara^it) gu 2öten.
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beffen (Srbebung tjatte, mürben befonber§ bura} bie 23emüljungen ber $arbinäle

(Sefi, TOarf ©ittidj, ©ermoneta unb (Mi befeitigt
1

. ($ine Ijalbe ©ttmbe

fpäter, 2lbenb§ 6 Ufjr, mar bie SBaljl SoncompagniS bofljogen 2
. 3nbem

biefer bei bem ©frutinium bem ßarbinal förantoella feine Stimme gab, be=

funbete er ebenfo feinfinnig roie bejeidmenb, mem er in erfter Sinie feine

bebung ju berbanfen tjatte
3

. 3n Erinnerung barem, bafj iljm einft am gefie

©regor§ be§ (Srofcen ber ^urüur juteil geroorben, nannte fid) Soncompagni

©regor XIII. 3U feinem SBo^lfpru4 na^m er bieSBorte: ,33efeftige, o (Sott,

ba§, ma§ bu in un§ geroirft Ijaft* (Confirma hoc, Deus, quod operatus

es in nobis).

Sie Börner begrüßten bie Erhebung be§ $arbinal§ 53oncompagni bor.

allem beSljalb, roeü fein Drben§mann, fein firenger ^Ijeatiner', töte biete ge=

fürchtet Rotten, gemäht morben mar 4
. $)a§ gütige Siefen be§ neuen 5)3apfie§

beftötfte ben §of in feiner 2tafid&t, ber (Srmäljlte merbe, tote man mit be=

geidmenbem Söortfpiel fagte, fi$ al§ buon compagno erroeifen 5
. $)ie ®e=

fanbten grünbeten freubige (Srroartungen auf bie Satfadje, bafs ©regor XIII.

}o lange an ber $urie gelebt, bafe er alle ©tabien ber ämter burdtfaufen

batte unb grünblia^e juriftifdje $enntniffe befafj
6

.

3n ber %at mar ba§ ganje bisherige ßeben be§ neuen $apße§ ber SRedjt§=

miffenfa^aft unb SSerroaltung getotbmet geroefen. ($r entfprofj einer ber 2rabi=

tion naa? au§ Umbrien ftammenben 7 33otognefer Samilie, Die jum 2JcitteI=

ftanb, Mezzoceto, gehörte 8
. Sein SSater ßriftoforo, geb. 1470, geft. 1546,

1 ©ietje £>erre 235 f. Über ben Slntetl ©ermonetaä f. Carinci, Lettere di 0. Gae-

tani, Roma 1870, 146 f.

2 ©telje bie *Memorie del card. di Como, Cod. D. 5 p. 68, 2lrd)tü S5on=

compagnt au 9tom. Sögt. Stntjang S^r 71— 75.

3 ©telje Corresp. de Granvelle IV 224.

4 *Questo popolo di Roma sta molto allegro poiche non hanno fatto papa

ne frate ne chietino come si dubitava. S3eridjt ©ufanoä bat. 9lom 1572 Wlai 13,

©taatSard&ib 3U 2öien.
5 ©tetje ben *S3eri<$t be§ £8. *pia bat. 9*om 1572 ÜJlat 16, in bem e§ Reifet:

S. Stä fa gratia ad ognuno et non nega cosa alcuna (StrdjiiüSonjaga au üütantua).

Über ba§ SBortfpiei f. im Stntjang «Rr 14 bie * Delation öon 1574, 33tbl. ©o rf tnt.

6 &gl. ben * SSerid^t Slrcoö öom 13. Sttat 1572, ©taatöard)it> &u SSHen,

unb ba§ *©djreiben be§ S5. $ta an Gamitfo ßujjara bat. ftom 1572 SJiai 14, 2lrd)iö

©onjago $u 9JI an tu a. Über bie Krönung unb ben ^offeffo ©regorS XIII. f. Gatticus

393 f. Unter ben ßbebienagefanbten befanb fict) ein betannter Sinter; f. E. Armigero

Gazzera, Storia di un' ambasciata e di una orazione di Battista Guarini (1572),

Modena 1919.
7 S5qI. Litta fasc. 53. $n SStffo bei Sftorcta toirb nodj ba8 ©tarnrnfjauS ber

Familie gezeigt.

8 S)te ©ef^tt^te ber S3oncom£agni rourbe roie biejentge anberer bolognefifc^er

unb römtf^er Familien oon bem römifdjen Slr^t 5llfonfo ©eccarefli burd^ ©rfinbungen



Vorleben beä Ugo boncompagni.
1 1

ijattt cö oI§ Kaufmann burd) feinen gleijj ju einem gemiffen 2öo£»Iftanbc ge=

bxafyt; inbeffen überftieg ber fdjöne ^alaß, ben er fid) in ber ftäfje be§ SDomeS

baute, feine Littel 1
. ($r aeidjnete fid) burdj grömmigfeit unb große 2öof)l=

tätigfeit gegen bie 2Irmen au§ 2
. 2)urdj feine @f)e mit Angela 5flare§calcfn'

trat Grifioforo boncompagni in bie bolognefifdje Slriflofratie ein. 23on feinen

oier ©öljnen mibmete fid) ber am 1. Sanuar 1502 geborene Ugo 3 an ber

§od)fdjuIe fetner SBaterftabt mit grojsem Erfolg bem Stubium ber föedjte. (§r

erroarb fidj bort bie afabemifa^en ©rabe unb Ijielt unter großem 3u ^au f bon

1531 bi§ 1537 unb 1538 bi§ 1539 iurifiifc&e Sorlefungen an ber Unioerfität 4
.

3u feinen <&d)ülem 5ä()Ite er neben bem al§ 3urift berühmt geworbenen

3ppolito föiminalbi nidjt meniger al§ fünf 3üngftnge, bie fpäter ben ^ßurpur

erlangen unb ber fatljolifc&en $ird)e große unb roertöoüe $)ienfte leiften füllten:

Otto £rud))e6, üfeginalb ^ole, (Sriftoforo 9}tabru5jo, granceSco ^Ictati unb

2IIeffanbro garnefe.

unb ^fölf^ungen tjeilloS Dertoirrt. %U ßeccaretti aud) ein ^ibeifommife fälfdjte, tourbe

tfem ber ^rojefe gemacht, ber 1583 mit feiner Einrichtung enbete. ©ielje IRiegl in ben

Zeitteilungen beS Öflerr. 3nft. XV 193 f. Sgl. ebb. XXIII 275 f. ;
2lr<f)iD für ältere

beutle ©efct). 9c. ft. XX 253 f.; ßef)r im Arch. d. Soc. Rom. XXIV 257; Fumi,

L' opera di falsificazione di A. Ceccarelli, Perugia 1902; A. Mercati, Per la stor.

lett. di Reggio Emilia, Milano 1919, 37. (SeccarefliS SOßerf über ben Ursprung unb

bie ©efcf)i<f)te ber boncompagni, bog ß. SlHaci nidt)t fab, unb baä auch Stieg! (a. a. O. 216)

nid)t finben fonnte, ift erhalten im 31 r ct> i D boncompagni ju 9t om Cod. 45

:

*Genealogia et insignia ßoncompagui familiae auctore Alphonso Ciccarello. (5ecca=

reUiä Slrbett *De familiis Italiae im Cod. XI 13 ber bibl. ftoffiana im ^efuiten-

folleg Sainj bei 2Öien. Über ba3 SOÖappen ber boncompagni f. Pasiui-Frassoni,

Armorial des Papes, Rome 1906, 39.

1 2>er bau beä anfefjnlidjen ^alafteö, ben Ugo boncompagni alö ^arbinal unb

^apfi Dergrößerte, gab bafjer gu ©djerjreben Stnlafe; f. neben P. Tiepolo 210 f nament=

lic^ bie * Mitteilungen Dflufottis im SIrdjio boncompagni. Safe baö Vermögen

ber Familie nur modesto toar, fagt auch 21. Siepolo (©. 258).

2 bei einer carestia in bologna oerteilte er Diel ©etreibe; f. *Memorie del Fa-

zolio, D. 5 9tr 18, 2Ird)iD boncompagni, unb ebb. bie ausführlichen *3Rit"

teilungen Don Ztufotti (Dgl. Slntjang 9h 76—80). 3n ber ßarmelitenfirct)e ©. üftartino

jiiftcte (Sriftoforo eine Capelle.

3 Ugos Saufe fanb nact) ber *Vita Gregorii XIII Don bombinuS (f. 21nf)ang

5er 61-64) erft am 17. Januar 1502 ftatt. 93 a 1 1 f. b i b I i o t t) e f

.

* ©enauere 9lact)rict)ten hierüber gibt C. Malagola, Documenti inediti sulla laurea

e 8ull' insegnamento di Gregorio XIII (U. Boncompagni) nell' antico studio di Bo-

logna, Roma 1878. 2)a8 SlrctjiD boncompagni bematjrt im Cod. D. 2 einen

2etl ber borlefungen boncompagniä : *In titulum de donatione praelectiones ex-

positae anno 1532. S)ie befdjreibung ber Krönung ßarlö V. ju Bologna, bie bon--

compagni am 18. OJcära 1530 feinem ftreunbe 2fabio SIrca nad^ ^ngolftabt fanbte,

tturbe burd) ©. ©iorbani (Lettera inedita del Bolognese U. Boncompagni. Bologna

1841) publiziert.
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5)0 e§ 93oncompagni an einer fräftigen ©timme fehlte
J

,
gab er 1539

feine ^ßrofejfur auf unb ging nadj 9iom, roo er in bie 3)ienfte be§ iljm be=

freunbeten $arbinal§ ^ßarifio trat 2
. $aul III. erfannte balb feine großen ga1)ig=

feiten. Sfynt berbanfte 23oncompagni feine erfte Slnfiellung al§ einer ber beiben

Sfticpter, meiere biefer Sßapft ben (Senatoren jur <5eite fteflte (Collaterale di Campi-

doglio), fobann bie Ernennung gum Abbreviatore di Parco Maggiore unb

enblidj jum Referendarius utriusque Signaturae 3
. 3m ^alafte 5ßarifio§

ma$te Ugo, ber fid^ im föione bi Marione ein bef$eibene§ £au§ faufte 4
, biele

93efanntfd)aften, bie ifjm für feine 3u^nft nüj^lid) mürben; 1545 berlor er

biefen Gönner, beffen £eftament er berfafjte
s. (Jute fet)r mistige Stellung er=

langte Soncompagnt 1546 burdj feine Ernennung gum 2Ibbrebiator be§ Srienter

&onjil§ 6
. 3m Sebruar 1548 mar er einer ber Slbgeorbneten, mela^e bie

Legaten naä) $om fanbten, um bem Zapfte über bie Verlegung ber 6tynobe

na<$ Bologna ju berieten 7
.

(Sin roeitereS (Smporfteigen fdjien fidj 53oncompagni berfpredjen ju bürfen,

al§ $arbinal bei 9ttonte, bem er auf bem ^onjil treu gebient fjatte, gum ^apft

gemault morben mar. 2Wein ba§ ©egenteil trat ein. 3ultu§ III. ftridj iljn

au§ ber 9feilje ber 9?eferenbare 8 unb jeigte iljm aud) fonft feine Ungnabe fo

beutlidj, bafc 53oncompagni Sftom berlaffen rooHte, mobon ifjn jebodj $arbinal

ßrefcenji abhielt 9
. 2)ie Urfadjen biefer Ungnabe finb nidjt befannt. 53on=

compagni 50g fiä) je£t bollftönbig bon ber $urie jurüd unb lebte nur feinen

©tubien 10
. 3« ^nbe ber 9iegierung§jeit 3uliu§' III. ernannte iljn $arbinal

1 ©iefje A. Tiepolo 258.
2 ©ielje bie * ^ufaetdjnungen 9Jtufoiti§ im 2lr$it)23oncompagni ju0lom.

33gl. baju Santori, Autobiografia XIII 163.
3

33gl. im 2lnf)ang ftr 1 bie *S3uU"e 5piu$' IV. öom 12. <0tära 1565 ä p ft l. © e r,.--

Slrd^iü) unb Corresp. dipl. I xxxix. 2lu§ biefer 3cit ftammen trjoljl bie Slufjei^nungen

im Cod. D. 2 be3 2lrdjiü§23oncompagni: *Forensia et praesertim notabilia in

materia expedit. liter. apost.; ebb. D. 3 *Mss. dogmatico-canonica Don ©regor XIII.

Slnbere * SÜRonuffriptc biefer Slrt, bie ft<$er ber $arbinal§= unb päpftlidjen 3eit S3oncom=

pagniä angeboren, ermähnt ^fantu^i IV 287 als im 2lr$iü ber Gengelsburg befinblicf).

4 Söia ©ooerno SSccc^io -ftr 118, too neuerbing§ bie Überfdjrift be§ §au§eingang§:

,Boncompagni' aufgefunben tourbe; f. Tomassetti, La casa di U. Boncompagni, per

le nozze Boncompagni-Ludovisi = Malvezzi-Campeggi, Roma 1897.
5

(Siebe bie *Vita Gregorii XIII Don % S3ombinu8 (bgl. Sln^ang 91 r 61—64),

3Satif. SBibliot^cf.
6 ©tefje Ehses, Concilii Trident. Actorum pars prima, Friburgi 1904, 544.
' <5tel)e Merkle, Concilii Trident. Diariorum pars prima, Friburgi 1901, xliii.

8
2)iefe öon ben S3iograpf)en (Siappi (2) unb Waffei (I 6) berfdjroiegene Xatfa^e ift

bejeugt burd) bie *Memorie di Mgr. Venantio da Camerino, D. 5 Vlx 17, 21 r i D

SoncompagniäuJRom. :i 6iet>e Santori, Autobiografia XIII 163.
10 *Si retiro poiche non volse piü lassarsi vedere ne dal Papa ne da veruno

cardinale, fogt Jöenanäio ba ©amertno a. ct. £).
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©iambattifta Sicaba, Öegat bcr Gampagna, in 2öürbigung feinet 33ertoaltung§=

talente§ &u feinem Söijelegaten, meldje ©teöung Ugo a$t Monate lang befleibete 1
.

2öäfjrenb be§ ^onttfifats ^3aul§ IV. fam 33oncompagni lieber jur (#eltung,

obmo&l ber (Sfjaratter be§ neuen ^ßapfteS fefyr öerfdu'eben öon feiner 9Irt mar.

39ei (Sinridjtung ber 9teformfommiffion im 3onuar 1556 moflte ber ^3apft

ben 9tat biefe* erfahrenen Surifien ntd&t entbehren 2
. 3n ber golgejeit betrat

Ugo 33oncompagni ba§ gelb ber Diplomatie; er begleitete jmeimal ben $ar=

binal Garfo (Sarafa auf mistigen ßegationen : ba§ etftemal, als ber 9iepot

im Wlai 1556 nad) granfreid) 50g, bann im £)erbft be§ folgenben 3a^re§ bei

beffen föeife an ben f>of $ppp3 IL na* Srüffet
3

. 3m Wai 1558 mürbe

23oncompagni, ber in^mifd&en öon ^aul IV. jum TOtglieb ber ©egnatura bi ©rajia

ernannt morben mar, in bie ^ommijfion berufen, bie über ben ©treit mit

gerbinanb I. beraten foflte. 3m 3uli natjm ber ^ßapft feine ©enbung ju

biefem 9J?onara)en in 9Iu§fitf)t
4 unb öerliet) ifjm jugleid) ba§ 59i§tum 23iefti in

Unteritalien 5
. TOt (Erlaubnis SßauIS IV. blieb 53oncompagni au* je£t in

9tom, mo er (Snbe 1558 bie ©teüung eine§ Sßijeregenten bei bem neuernannten

Regenten ber Gamera, bem $arbinal 5üfonfo (Sarafa, erhielt. @r Derfalj biefeS

9lmt unentgeltli* unb &ur allgemeinen 53efriebigung 6
. 3m 3onuar 1559 mürbe

er au* in ben neugebilbeten Staatsrat berufen 7
. im 9flärj 1559 bie

3tefiben3pflt*t burdjgefüljrt mürbe, gehörte 53oncompagni &u ben menigen $rä=

taten, bie in 9Rom bleiben burften, meil man bort feiner Dienfte beburfte 8
.

55er ^urpur fdjien i$m fi*er 9
, als $aul IV. ftarb.

Die ®atafiropt)e ber (Sarafa, mit benen 53oncompagnt in na^en 53e=

jungen geftanben 10
,

t)ätte ifym bedjängnteöofl merben fönnen. ($r blieb

jebo* Don iljr unbetroffen, felbft ate er ben su einer ©elbftrafe Oon IOOOOO

«Scubi oerurteilten $atbinal Sllfonfo (Sarafa au§ feinen eigenen befd&eibenen

Mitteln unterftüfcte
11

. 3n metdj Ijoljem ®rabe er ba§ Vertrauen ^iu§' IV.

I ©tefje ebb. 2 6ie^e unferc eingaben 23b VI 456.
3 6tef)e ebb. 406 470. Sögt. Ancel, La question de Sienne, Bruges 1905, 16

unb Nonciat. II 471 2tnm.
4

©iefje unfere Angaben 33b VI 575 577. 5 6ief»e Merkle II 324.

6
6ief)e *Memorie di Mgr. Venantio da Camerino unb bie * Slufäetdjnungen

Sftufotttä im 2Ird)iü SBoncompagni a. a. D.; ügl. Ancel, Nonciat. II 471 21nm.
7

Siefje unjere Angaben VI 484.
3 6iefje Ancel, Nonciat. II 471 Slnm.
9

©tef)e ba$ *Avviso di Roma in Urb. 1039 p. 62, Söatif. SBibliot^ef.
10

2)iefe toerben bejeicfjnenbernmie nidjt ermähnt bei 6rjä^Iung fetner ßaufbalut

in ber SButle feiner Äarbinalöernennung; f. ba$ *2lftenftücf im Slntjang 5ttr l, $äpftl.
©ef)..3Ir$iD.

II
6tef)e bie * Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749 (SB a t i f. SB i b l i o t ^ e f ),

über bie man 21nf)ang Dir 61—64 üergleitfje.
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tüie beS $arbinals Vorromeo befafj, jeigte feine Berufung in bie Gonfulta.

$)ie nahe Verührung mit bem tote ein ^eiliger lebenben $arbinalnepoten

mürbe entfeheibenb für baS äufjere unb innere Seben VoncompagniS. Sba

feine (Srjiehung mefentlich meltlichen (Sharafter gehabt ^atte, fo mar er, menn

auch innerlich religiös 1
,

bodj bon bem profanen §auch ber auSgehenben

3flenaiffancejeit nicht unberührt geblieben. 3e£t mar es ifjm befchieben, im

Verfehr mit (Sarlo Vorromeo ben ^pro^efs ber Läuterung unb Vertiefung ju

boüenben, ben ßebenSerfahrung unb bie ernfte Stimmung reiferer 3a§re bereits

bei ihm begonnen Ratten 2
.

Vorromeo fomohl mie $iuS IV. lernten ben gelehrten Prälaten noch mehr

fehlen burch feine raftlofe £ätigfeit bei ber britten Sagung beS ^onjils.

Voncompagni, ber am 9. S^ember 1561 als Begleiter beS $arbinal=

legaten ©imonetta in Orient anlangte 3
, lebte bort, ba fein Don ben Mrfen

DermüfteteS ViStum ihm nichts einbrachte, sunächft auf feine eigenen Soften 4
.

21IS Vertrauensmann ber Segalen fteflte er fein ganjeS fanoniftifcheS Sötffen

unb feine bebeutenbe 5lrbeitS!raft in ben 3)ienft ber großen ©ache. ©eine

(Gutachten, feine Teilnahme an ber 5lbfaffung ber SDefrete trugen ihm baS

befonbere 2ob ©eripanboS, VorromeoS unb ^iuS' IV. ein. Vor allem ge=

rühmt mürbe bie Sätigfeit, bie er bei ber fchmierigen föefibenjfrage entfaltete
5

.

28ährenb feine» Srienter Aufenthalts öermeilte Voncompagni auf einer

Villa in ßibe^ano, Don too er ben fteilen 2Beg hinunter nach Orient metft ju

Sufc gurücf legte. Venan^io ba (Samerino, ber feit fahren in feinem 2)tenfte ftanb,

fdjilbert, mie Voncompagni bamalS lebte. (£r crr)ob fich mit «Sonnenaufgang,

um fein Vreoier im greien gu beten unb bie erfte Sfleffe ju hören. SDann

ging er an bie Arbeit; metft überbaute er auf meiten ©paaiergängen bie

^onjilSangelegenheiten, um am Abenb mit einigen Vifchöfen, bie gleichfalls

in jener Villa mohnten, alles noch einmal ju befprechen 6
. ©eine 9fläf$ig=

feit erregte fchon bamals Auffehen: mochten bie ^onjilSfi^ungen auch noch

1 ©djon üU Collaterale di Campidoglio befudjte er jeben DJlorgen bie $ird)e

SIraceli. ©o berietet nadj tnunölidjen 2JlitteiIungen ©uibo fjerreri in feiner *Vita

Gregorii XIII, «PäpjU. © e f). 31 r $ i ö ;
t>gl. 2In^ang ftr 61—64.

2 ®ie§ bemerft fefjr ireffenb ^eintjarbt^teffenS ©. xxin. 2Öie ernft 23oncompagni

bereite 1547 feine (Stellung aU Prälat auffaßte, barfifcer bgl. Tacchi Venturi I 169 f.

3 ©ief)2 ©ufia I 114 f.

* ©ief)e *Memorie di Mgr. Venantio da Camerino, Slrdjiö Voncompagni
äu o tn. ©päter erhielt er eine päpfilidje ©uboention; "). ©ufta IV 30.

5 58gl. Merkle II 826 ; ©ufta II 45 47 86 12f> 146 170 193 218, III 19 168

178 180 f 185 254 272 274, IV 51 105 367. ©iet)e audj bie *Memorie di Mgr. Ve-

nantio da Camerino, Slrdjio 23oncompagni, unb unfere eingaben 23b VII 234.
' ;

©ief)e hierüber bie ausführlichen Mitteilungen in ben *Memorie di Mgr. Ve-

nantio da Camerino, Hrdjit) SSoncompagni.
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fo lange bauern, er oerfdjmähte eS, irgenbeine (Srfrijchung $u nehmen. (5s

roirb audh berietet, bajj er bei ber £unbe Don ber GErfranfung ^ßiuS' IV. ju ben

roenigen gehörte, bie Döflige 9ftur)e bewahrten 1
. AIS SBoncompagni nad) Schluß

beS $onjilS über Bologna nad) 9iom jurüdfehrte, bemerfte man an feinem

Meißen Ausfegen, mie grojj bie Anftrengungen gemefen maren, benen er fid)

roäbrenb feines 5meijährigen Aufenthalts in Orient unterzogen Ijatte
2

. S)en

^urpur, ber ihm 1565 am 12. TOärj, bem ©ebenftag ^apft ©regorS b. ®r.,

juteil rourbe 3
,

l)atte er rcblidt) oerbient. ^ßiuS IV. foü bei feiner Ernennung,

offenbar mit Anfpielung auf feine Beziehungen ju ben Garafa, bemerft haben:

$)iefer 5Jknn mar ftets ohne Salfd)
4

.

$ftan fagte fpäter in 9iom, 53oncompagniS 2Bortfarg^eit höbe an ber

ßurie feinen 9tuf als eine§ flugen unb tüchtigen Cannes begrünbet unb fei

bei fetner Erhebung jum $arbinal mädjtig in bie 2öagfdmle gefallen 5
. (SS

fprad/en aber nod) anbere ©rünbe für feine SSa^I. Söenn audj 33oncompagni,

fo urteilt ber mit ihm jum $arbinal ernannte ^rofpero ©anta ßroce, arm unb

nidjts weniger als berebt mar, fo baft er fdjmerfäfligen ©eifteS fdjien, fo

hatte er fict) bod? burdh feinen SebenSmanbel unb feine 23efd)eibenheit grofee

Beliebtheit ermorben 6
. 51m meiften juftatten fam ihm fidjer baS Anfehen,

bas er bei 33orromeo genojj. Wit 55efriebigung fah biefer, mie fid) 53on=

compagni bon allen ^ofintrigen fernhielt unb nur feinen iurifiifc&en ©tubien

unb ©efdjäften lebte
7

. 2)ie ©efanbten, namentlidj bie jpanifdjen, fehlten

feiiten frieblidjen ©harafter unb fein auSgleidjenbeS 2Befen. Allgemein aner=

fannt mar feine große Uneigennü|igfeit 8
. ©0 fdjien eS eine oortrefflidje 2Bat)I,

als ^ßiuS IV. ben $arbinal Don <&. ©ifio, mie 53oncompagnt nad) feinem

Sitel genannt mürbe, im £)erbft 1565 megen beS 3nquifitionSpro$effeS beS

2olebaner (SrjbifdmfS Garranja naß Spanien fanbte. Allein ber £ob $iuS' IV.

befttmmte ben Segalen, bereits am 29. ^ejember mieber nach 9fom jurüd--

jutehren
'

J
. Sein Üieifebegleiter er^hlt, in ber legten Aubienj bei ^ilipp II.

1
©ierje ebb. 8 ©ief)e ebb.

• ©ie&e bie *2BulIe$iuS']V. im SInfjang 9k 1, $äpfil. ©et). = 21 r dt) t D ;
t>gl. unfere

Angaben 23b VII 571.

1 ©iefje Maffei I 10.

5
©ietje bte * Avvertimenti politici ed utilissimi per un signore che pratic»»

la corte di Roma, 2Ir$iö Siebten ft ein ju SÖien F. 1.

6
©ietie * Prosper card. S. Crucis de cardinalibus sui temporis, im Cod. Ottob.

7248 p. 151, SBatif. SBib Ii 0 t b ef.

7
©iefje bie * Considerationi sopra la vita di Gregorio XIII dal vescovo di Cre-

mona (Cef. ©peciani), D. 5 9k 6, 51 r dt) i ö 23oncompagni ju 5Rom.
s

©iefje ebb.

H
©ierje unsere eingaben 23b VII 527 f 555. * Elften über bieje ßegation im Cod. 4

be*$lrd)ir>§ 93oncompagni au ftom
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§abe biefer bie gafultäten be§ Legaten änbern motten unb babet bemerft : 2Benn

a6er ber Sßapft e» befielt, roerben ©ie moljl gefjordjen. 23oncompagni§ 5lnttoort

lautete: 2Denn bet s
$apft mir etma§ befehlen foüte, roa§ gegen mein ©eroiffen

ober jum ©dmben be§ ^eiligen ©tuljleS ift, fo merbe idj niajt geljordjen K

$ßiii8 V. öerlie§ 33oncompagm nad) bem 2ob be§ $arbinal§ föeumano

bie ©egnatura bei 53reoi 2
. 2)er $arbinal mibmete fid) audj je£t nur feinen

$lmt§pflid)ten. 9iie fafj man üjn bei öffentlichen Seften; bie einzige ßrljolung,

bie er fidj gönnte, mar, bafj er jumeilen bie 95töa be§ ®arbinal§ Warf ©ittia?

in graScati befugte 3
. 9tadj 9tei$tum §atte er nie gefirebt, unb fo blieb er

audj jejt in freiwilliger Sirmut. Sine ^enfion bon 1000 6cubi, bie itnn

^ßfjilipp IL anbot, moflte er nur mit Erlaubnis be§ 5ßapfte§ annehmen. Dljne

jebe§ perfönlic&e 3nterejfe, pflegte er feinen ©tanbpunft freimütig ju oertreten 4
.

5ll§ ftrenger 3urift opponierte er einige Wale gegen gärten, bie ty'mZ V. in

feinem fjeuereifer beging 5
.

2)a§ 21nfel)en, meldje§ ber $arbinal öon ©. Gifio in Utom genofe, mar

unbejlritten. Sin fo ernfier Wann, ber fiel) auf ben oerfa^iebenpen (Gebieten

bemö^rt Ijatie
,

faxten mie gefdjaffen jur 39efleibung ber f)ödjften 2Bürbe.

©d)on roäljrenb be§ $onflaoe» öon 1565 jaulte er ju ben Papabili 6
.

91I§ Soncompagni im ©ommer 1566 am gieber erfranfte, fagte man in

Utom, er merbe nur al§ ^apjl fterben
7

. 2)er fpanifdje ©efanbte empfiehlt

iljn in einem Sßeridjt an ^ilipp II. com 12. Oftober 1568 als ben öon

allen $arbinälen am meiften jur Regierung ber $ir$e geeigneten 8
. desgleichen

1 6iefje bie * Slufäeidjnungen beS Jßenanjio ba ©amerino im 5t r dt) i ö 23oncom*
pa gni 311 91 om. 33gl. aud) bie *Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749,

»atif. äStbliot^ef.
2 *carico di tanta importanza che si da a cardinali confidentissiini ,

jagt

SJlufotti in feinen * Slufaeidjnungen, Slrdjiö SSoncompagnt ju 91 om.
3 ©iel)e bie * Considerationi ©pectantS, ebb.

4 ©iefye ebb. 33gl. audj Corresp. dipl. III 101, bie * Stufaeidfjnungen OJhifottiS,

21 r #i ü 23oncompagni 3 u 9t o m , unb bie* Delation »on 1574 (33 i b 1. (£ o r f
i n i

SU 9t om) im 2tnf;ang $lx 14.

5 ©telje (SufanoS SÖeridjt bei £>erre 235. 33gl. aud) ba§ * (Schreiben 2ltcoö üom

4. Februar 1570, ©taatäardjtöguäöien, baö *Avviso di Roma öom 7. 3Dlat 1569,

ebb., unb bie *9telation öon 1574 (23tbl. (Sorfini ju 9t om) im 2tnljang üftr 14.

6 ©ief)e bie florentinifäen *23ert$te oom 18. unb 19. SJejember 1565, Staat*
ardjio juSrlorenj Med. 3285. 23ei ber 2tbretfe in ©panien * tutti dicevano se nt

va a farsi Papa. 2luf,}eidjnungen beg SSenanjio Da ßamerino, siIrd^iD 23oncompagn
ju 91 om.

7 * Non puo morire se non Papa (Memorie di Mgr. Venantio da Camerino

a.a.O.). S3gl. aud^ ba* * ©abreiben ßaligariä an ßommenbone bat. 1566 3uli 27

Lett. di princ. 23, ^äpftL © e 2t r $ i ö.

8 6iet)e Corresp. dipl. II 486 f. SJgl. auc^ ben chiffrierten * 23erict)t ©ufanoö übe

23oncompagni alß papabile üom 26. S)egember 1568, ©taaUardjtü ju SDÖten.
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entwirft ber öenejiantf^e ©efanbte im 3af)re 1569 ein überaus üorteilfjafteS

33ilb öon iljm: 39oncompagni befijje grojje Kenntnis im fanonifc&en föed)t;

roenn aud) mortfarg, fei er bod) gutmütig; afle Regten bie Anfidjt, er merbe

bei einer (Srlebigung be§ päpftlidjen ©tufyle§ grofee Au§fid)t auf bie Ziaxa

f)aben, toeil er ofme fjctnbc fei. $er fpanifdje ©efanbte berfajmeigt aber

auefc einen ©djatten nid)t, ber auf SBoncompagni rut)te, nämlidj bafe er au§

ber 3eit &cöor er ^riefter mürbe, einen <Soljn t)atte ; inbe* fei ba§ fptttere

Seben 33oncompagni§ ftet§ mufterfjaft gemefen. ,3$ glaube', fo fc&Iiefjt ber ®e=

fanbte, ,er mürbe ein fet)r guter ^ßapft merben ; (Sro. 5Jtajeftät fönnte it)n unter=

fluten.'
1 Einige Saljre fpäter, am 21. 9flärj 1572, entmarf 3u"iöö bem

fpanifdjen $önig eine feljr günfiige Sdnlberung öon ben (Sigenfhaften 33on=

compagni» : er gehöre ju ben 33efien im ^eiligen Kollegium unb Ijabe fidj aud)

in ben Angelegenheiten Philipps II. fiet§ gut Debatten 2
.

Sei aflen trefflid&en (Sigenfdjaften, bie 53oncompagni befafj, lag bie ©e=

faljr nalje, bafj er infolge feiner im ©runbe |et)r gütigen unb teilnefjmenben

9htur 3 bod) al§ $apft ju einem 9kdjlaffen ber großen Strenge feines 25or=

gänger§ neige. 2)a man mufcte, roie er in einer nodj mefyr roeltlidj gefinnten

3eit aufgeroadjfen unb erft im Greife 93orromeo§ für bie ftreng tafclidje 9tid)=

tung gewonnen morben mar, glaubte man, er fönne feine 3ugenb nidjt Der»

leugnen. 2flan fpradj balb an ber $urie baoon, (Tregor XIII. merbe feinen

§offtaat bergröjjern unb bebeutenbere Ausgaben madjen al§ pu§ V. 4
,

aud)

merbe 53ernarbino (Sarniglia, bie ©eele ber IReformfommiffion, feine (Sntlajfung

erhalten 5
. ©erüdjte biefer Art erfüllten bie meltlid) ©efinnten mit froren §off=

nungen auf ein nadjfidjtigeä Regiment 6
. Wlan fa^meia^elte fid) in biefen Greifen

1 ©ie&e Corresp. dipl. III 149 f; Dgt. Colecc. de docum. ined. XXIX 473;

P. Tiepolo bei Alberi II 4, 185.
2 ©ie^e Corresp. dipl. IV 713.
3 Sgl. P. Tiepolo 212. Sie^c aud) ben *a3eri<f)t be§ 23. ^3ia Dom 17. 2Kai 1572,

SlrcfciD ©onaaga au *Dtantua.
* *La famiglia del Papa sarä piü numerosa che Eon era quella de l'altro

et le spese ancora in tutte le altre cose saranno piü larghe. Slrco am 24. 2ttai

löTJ, ©taatSardjiö 311 Söien. S3gl. auä) baS ©abreiben 3ümgaö Dom 17. ÜDiai

1572, bei $erre 243.
5

6iet)c baS beaeidjnenbe * ©abreiben be8 58. $ia Dom 16. ÜJtat 1572, ba3 bie

rifonnatori alä turba hippoeritissima et malvaggia fämäfjt. 2trd)iD ©onaaga
au Elantua. Sgl. auä} ben * 23eric^>t be$ (Sufano Dom 17. ÜJlai 1572, ©taatö»
ard)iD au SOßien. Über (Earniglia f.

Giussano-Oltrocchi 1.2 c. 40 nota; Santori,

Diario concist. XXIV 112 unb Autobiografia XII 362 (über ßarnigliaä 2ob, 1576).

•gl *Avviso di Roma Dom 22. ©eptember 1576, Urb. 1044 p. 150, 33a ttf.

i 1 1 i 0 ! e t
8 ©ie^e ben Florentiner 23erict)t bei Törne 109 21. 2; Dgl. auef) 3uniga8 ©djreiben

com 30. 5mai 1572, bei Serrano, Liga 1 191.

t). ^anor. ©efd)t(ftte ber «paffte. IX. 1.-4. «ufl. 2
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mit ber (Srmartung, bcr neue ^ßontififat merbe me^r bem $aul§ III. al§ bem

be§ ljeiligen ^ßiu§ gleiten 1
.

5IHein fd&on fetjr balb tonnte fein 3toeifel mefjr befielen, bafe ©regor XIII.

im toefentlidjen in ben ftrengen Vafjnen $iu§' V. fortjufdjreiten entfdjloffen

mar. Ve^eidmenb mar äunädjfi bie Übertragung ber $atarie an 9Jfatteo @on=

tarefli, über beffen 3"9^öi:ig!eit jur IReformpartei afle 2Belt einig mar.

©ie erfolgte am 14. 9Jtai ^ugleia} mit ber Ernennung be§ Sobobico Viandjetti

jum 9ttaeftro bi Camera 2
. lud) ber gefürd&tete Vernarbino (Sarniglia ging

nid&t, tote mandje münfdjten, nadj 9ttailanb 3
, fonbern tourbe in feiner

Stellung beftätigt 4
. Im 30. 3Rat berfünbete ©regor XIII. in feinem erften

$onfiftorium feinen entfdjiebenfien SßiHen, ba§ Sfteformmerf feine§ Vorgängers

fortjufe^en. 3um Vemetö feine§ (£rnfle§ liefe er bie 33uüe ^ßiu§' V. gegen

bie Veräußerung bon $ir$engütern, bie ftd& gegen ben *fteboti§mu§ ridjtete,

beriefen unb betätigte fie; au§brüdlid) erflärte er, niemals feine gamilie

jum ©djaben be§ ^eiligen Stuhles begünftigen ju rooflen 5
. ©leidjjeitig

berlautete, ©regor XIII. Ijabe Diele frühere ©nabenerteilungen rüdgängig ge=

mad)t, bie $Iaufur ber ^onnenflöfter berfdjärft unb bier al§ bie firengften

befannte $arbinäle: Vorromeo, Vurali, 2Hbobranbini unb ^aleotto, mit ber

Orbnung ber ^3önitentiarie betraut. (Sufano, ber 9lgent Maximilians IL,

melbete barauf nad) SBien, ber neue Sßapft merbe fidj $ßiu§ ben V. jum

dufter nehmen 6
.

1 ©tefje ben * Vertat be§ Sufano Dom 10. Sunt 1572, ©taatSar<$tt>

SOßien.

2
«Siefye Mucantius, Diarium, bei Theiner, Annales 1 14. Über (SontareHt bemerft

ÜJiufottt in feinen * 2Iufjei(f)nungen : Persona di molta integritä e di molta pratica

nella professione delle espedizioni et del datariato, massimamente nelle materie gra-

tiose ; fu suo [Voncompagnis] sustituto, mentre era abbreviatore pure de' maiori

e di poi lui stesso fu per molti anni abbreviatore pure de maiori, essercitö questo

officio tutto il pontificato con molta diligenza et assiduitä et meritö di esser pro-

mosso al cardinalato dal detto Pontefice nell' ultima promotione. 91 r dj i b 23 o n=

compagnt 91 om. "©iefje aud) im 2ln^ang 5ftr 14 bie * Delation üon 1574,

SBibl. ©orfiniauSfcom. ViancfctttS ©rabfdjrtft (f 1587) bei Forcella V 69.

3 ©te^e ba§ * ©^reiben be§ 33. $ia bom 17. 9Jtat 1572, Slrdjtb ©on^ago
Oflantuct.

4 *Avviso di Roma bom 24. 9Jlat 1572, 6taat3ar(j&ib 3U äöten. (Sarmglia

ftarb 1576; f. Forcella XIII 355.

5 ©iet)e ben ** 23erid)t S3abbi§ an (Softmo I. botn 30. Wlai 1572, ©taaUardjtö

l u Floren j Med. 3598, unb ben be8 SUeffanbro be'3Jiebtct bom gleiten Sage, bei

Törne 136 51. 1. Jßgl. Maffei I 19 f.

6 *23eridjt bom 31. 9ülai 1572. S)te ©rnennung ber wer ßarbinäle, fdfjretbt (Sufano,

*fa star tutta Roma in spavento perche Ii sopra nominati cardinali sono Ii piü

rigorosi et sofistici nelle riforme che siano nel collegio. ©taatöardfjib ju SBien.

»gl. aud) aftafüts' Briefe 485.
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$er benegianifche (Sefanbte ^ßaolo Siepolo löjjt e§ in feinet 1576 ab-.

gefaxten Delation bahingefteüt, ob ba§ entfdu'ebene (Sinlenfen ©regor§ XIII.

in bie Dichtung fcine§ Vorgängers au§ eigenem Antrieb erfolgt fei ober auf

bie IRaljnungen ber Sfteformpartei, öon meldjer er namentlich ben 3efuiten

unb §ofprcbiger granci§co be Solebo ijerüorhebt K (Sine jmet 3at)re früher ge=

fchriebene anontime Delation nennt ebenfalls £o!ebo, beffen freimütige «Sprache

bie 9Jconfignori ßarniglia unb grumento foroie ber $)atar (Sontarefli unter=

fiü|t t)ätten 2
. 2)er (Sinflufe biefer Männer, bie mit SRecht bie Srabition

$iu§' V. fjodjfyielten, joH nicht beftritten roetben ; allein ber, roelcher gleich ju

Anfang be§ neuen Sßontififats bie 9Jiög(ichfeit eine» Stoftemmechfela unb ben

Sieg ber ftreng reformatorifchen Dichtung entfd&ieb, mar ßarlo 33orromeo;

ihm gebührt ba§ 23erbienft, bajj (Tregor XIII. fidj entfd)Ioj$, bie bon ^iu§ V.

eingetragene 33ahn roeiter ju verfolgen 3
.

5)ie Beziehungen 33oncompagni§ ju (Sarlo 53orromeo trugen bon jeher

ba§ ©epräge grofjer 3nnig!eit; bem 9flailänber (Sqbifchof berbanft er gumeifi

feine innere Ummanblung. 911* 6taat§fefretär ^ßiu§' IV. ^atte Sorromec

ben gelehrten unb uneigennützigen Solognefer Prälaten auf jebe 2Beife ge=

förbert unb enblich feine Erhebung jum $arbinal burchgefe^t 4
. $ein SZÖunber,

ba& fein 2Bort je|t möchtig in bie SBagfchale fiel. 2Benn er auch bem Zapfte

mit feinen unabläffigen, ftet* bie höchften 5Inforberungen fteflenben Mahnungen

juroeilen läftig fiel
5

, fo bliefte biefer boch mit aufrichtiger S)anfbarfeit unb

1 P. Tiepolo 213. Über Solebof. Hurter 190 f. S)ie ^rebigten SoIeboS, bie auch feine

©rabfärijt (Forcella XI 55) rü£)tnt, genoffen f)of)en fftuf (f. Montaigne II 31) unb fxnb

fyanbfctjriftlid) toeit Derbreitet : *Prediche di F.Toledo nel Palazzo Apost. (beginnen

mit bem 2. Slböentfonntag 1573 unb reiben bis 1584), Var. polit. 32 p. 105 f,

$äpftl. ©ef). = 2lrthtb. £oIebo prebigte in ber ©qIq bi (Sofiantino; f. »Tesor.

segret. gutn 31. Januar 1580, ebb.; Urb. 559—562: *Fr. Toleti Contiones (lateinifch

unb italienisch), 1573—1574; Vat. 7420: *Fr. Toledo, Prediche recitate nella sala

di Costantino 1573-1580, Satif. SSibliot^ef. »gl. ebb. ßarb. L 109, LVIII

7 u. 56. 5lud) Ottitglieber anberer Orben prebigten t-or bem $apft. ^ftacb bem * Seriell

ObeScalcfuS com 10. 2)egember 1580 fytlt ber procuratore de'frati di S.Francesco

bamate eine unpaffenbe ^rebigt, infolge beren er feine ©teile öerlor. $er Maestro del

S. Palazzo mufete nun oortjer bie im Jßatifan ju tjaltenben prebigten burchfefjen.

Ärdjit» ©ongaga gu Üttantua.
8 ©ietje biefe * Delation bon 1574 (23 1 b I. 6 o r f in i gu 91 om) im 2lnf)ang

Jfa 14. ftanfe (Zapfte I
8 273 f), ber irrig ßornilia fct)reibt, folgt ihr unbebingt; nie!

Dorhd)tiger brfieft fid) mit !Redt)t 2örne aus (6. 122 f).

8 »gl. P. Tiepolo 213.
4

Sietje bie * Considerationi beö (5. ©peciani
, Slrchit» S3oncotnpagnt

gu Äom.
5

6tetje neben bem (Schreiben GapilupiS bei Intra 34 f 6ufano8 * Bericht

öom 4. Dftober 1572, nach toeIcr)em S3orromeo bem ^apft feine SanbauSflüge Dortoarf

2*
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Verehrung &u bem Wannt empor, ber alle anbcrn burch feine §)eiligfeit über=

ragte. (Sefare ©peciani fagt auSbrüäüch, ©regor XIII. Ijabe Diele 5D^afe=

nahmen auf Anregung 23orromeo§ getroffen, ihm eine gerabeju unglaubliche

Hochachtung, um nicht ju fagen (Sfjtfurcht entgegengebracht unb fich don ihm

in öffentlichen toie priemten Angelegenheiten aü*e§ fagen laffen
1

. 9k<hmei§bar

ift, bafj bie häufigen Beratungen ü6er bie Reform be§ £ofe§ bei $arbinal

©antori 2 ebenfo toie bie 23eftätigung (SarnigliaS 3 unb bie Ernennung be§

atolomeo ©alli jum ©taatsfelreiär auf ba§ Betreiben 33orromeo§ erfolgten 4
.

Solomeo ©aUi, oon einfacher £erfunft, mar 1526 in (Semobbio bei ßomo

geboren 5
, ($r ^atte bem $arbinal ®ian 2IngeIo be' 502ebict alz <5efretär

treu gebient unb nach beffen Erhebung auf ben päpfilichen %fyxon eine rafdje

Karriere gemacht. 6eine Sätigfeit in ber <Staat§fefretarie mürbe im SCRärj

1565 mit bem spurpur belohnt. fich Borromeo im £)erbft 1565 in fein

9Jkilänber ($rjbi§tum begab, fiel bie Sprung ber (Sefdjäfte h^uptfächlich

(Safli ju 6
. $lu§ ber unfreiwilligen gurüdgejogenheit möhrenb ber Regierung

5)3iu£' V. trat er nun an bie Spi£e be§ ihm fo bertrauten ©taat§fefretariat§.

.$)ie Reiten ^ßiuS' IV. finb aurüdgefehrt', fchrieb er an (Sofimo L, ,aber biefe§

Wal mit ber Hoffnung auf längere 3)auer, benn ©regor XIII. ift tro§ feiner

ficbjig Sah« Döflig gefunb.'
7

$arbinal (Mi burfte fich um fo mehr feinet neuen 5Imte§ freuen, roeil

er nun nicht mehr, toie jur $t\t ^ßiu§' IV., einen £arbinalnepoten über fich

hatte unb ihm feine auch finanziell einträgliche (Stellung 8 aller Borau§ficht

nach bon niemanb fireitig gemacht werben fonnte.

(Staatsarchiv &u Söien), too^u ber ^eilige infofern baS IRec^t fyatte, aU er

felbft Quf eine fo unfdjulbtge ©rfjolung öerjiihtete
; f. unfere Slngaben 23b VII 95.

1
©iefye bie * ©teile im SInfjang Sftr 81—85, Slrdjib SSoncompagni

3U 9t om.
2 Über biefe riforma della corte Reifet eS in einem *Avviso di Roma Dom

30. Sluguft 1572: S'aspetta habbia d' essere stretissima tutto* per opera dell' ill.

Borromeo il quäle si va dicendo non sia per ritornare a Milano per esser molto

grato et accetto a S. Bne et in conseguenza poco amato dal popolo di quella cittä.

©taatSar<htü gu SDöien.

3 ©iefje ba§ * Avviso di Roma Dom 24. ÜJlai 1572, ©taat$ar<hiD $u 2ß i e n,

unb bie * Slufaeidjnungen 3Jlufottt8 im Strd&iö Soncompagnt ju 9t om.
4

Slufeer »orromeo f)at nach * SCRufotti (a. a. O.) audj Wlaxt ©ittuh mitgemirft,

bafe ©atti il carico delli negotii di stato con Ii principi erhielt.

5
93gl. Litta fasc. 3; Tome, Gallio 55 f, unb 3tetnf)arbt=©teffen8 ©. cccxLvif,

too roeitere ftiteraturangaben. £>as Seftament ©afltS, Oon 1596, im Periodico d. Soc.

di stor. patr. di Como XVII (1906) 41 f.

6 ©iet)e unfere Angaben 33b VII 90 571 572. 7 Törne 116.

8 Jögl. P. Tiepolo 218. S)er Äarbtnal mochte Oon feinem föeidjtum ben frei«

gebigfien ©ebrau$, ber befonberä feiner Sßaterftabt sunut^en fam (f. Törne 233 f), bie



2)ie geiftlicrjen Dtepoten 3rilipPo unb Srifioforo 33oncompagni. Jl

SSenn bie ©efanbten in ben erften 2Öod)en be§ neuen $ontififat§ bon

ber ®anfbarfeit ©regor» XIII. für bie ihm im $onf!aöe geleifieten mistigen

Dienfte großen (Sinflufj für $arbinal 9Jcarf 6itti$ erhofften, fo üerfcfterjte fid)

biefer balb burd) eigene Sdjulb jebe 5luafidöt auf eine entfdjeibenbe IRofle l
.

2Bie aber ftanb e§ mit ben päpftlicben Wepoten? 21m 2. 3uni 1572

hatte ©regor XIII. auf bringenbe Sitten Dieler $arbinäle bem breiunbbreifcig=

jährigen (Sohn feines 33ruber§, giltppo 33oncompagni, ben ^urpur berliehen

unb ihm bie 93erroaItung be§ $ircbenftaate§ mit Ausnahme ber militärifdjen

unb finanziellen Angelegenheiten anöertraut 2
. 2löein Don bem ^arbinal ©. ©ifto,

tüie Silippo 99oncompagni nad) feinem £itel genannt mürbe, ^atte ©afli

nid}t§ ju fürchten, ©utmütig, unbebeutenb unb unerfahren, mujjte biefer

ftepot um fo mehr eine ©ajattenfigur bleiben, meil ber $apfi ihm für bie

Angelegenheiten be§ $ird)enfiaate§ ein ^rölatenfoßeg (Consulta) jur ©ette

Pellte, ba§ an ®e §eilig!eit unmittelbar ju berieten Ijatte. 3)ie Reifungen

an biefe§ Kolleg erteilte nidjt ber $arbinamepot, fonbern ber $apft felbft,

bie ^orrefponbenj mit ben 23efjörben be§ $irchenftaate§ aber führte ®afli 3
.

3u feinem Unterhalt erhielt $arbinal §ilippo 53oncompagni anfangt nur

fo btel, als unumgänglich nötig mar 4
;

nod) im 3ahre 1574 galt er als ba§

ärmfie 33litglieb be§ ^eiligen Kollegiums 5
. (Srft fpäter mürbe er bejfergefieüt

6
.

irjm 1861 im $om ein 2)enfmal erlistete. 2lm Gomerfee fcefafe ©aßt stoei b,err=

lictre 23efi£ungen, einen Diertürmigen ^alaft bei ©raDebona unb bie 1568 erbaute

SStfla b'ßfle bei ßernobbio. 2Iudj in graäcati erbaute er fidj eine prächtige Söitla

;

f. Törne 229.
1 ©ief)e bie florentinifdjeri SSeridjte bei Törne 117; ogl. im Slnfjang 5Rr 14 bie

* Delation Don 1574, SSibl. (Sorfini ju^om.
8 ©iet)e ben *23ericr)t 3ibramonteg Dom 2. 3uni 1572, 51 r er) i t> ©onjaga 311

Etantua; Ciaconius IV 45; MafFei I 23; Törne 113 f. 3Jtufotti erjählt in feinen

Erinnerungen, baä drängen ber ßarbtnäle fei fo ftarf geroefen, baß ©regor XIII.

bemeifte: Cogitis nos, cogitis nos et lorotutti: libenter cogimur, libenter cogimur.

Slrcrjio öoncompagnt gu 9t om. S)er Don $abto Sllbergati oerfafete *Discorso al

card. S. Sisto del modo col quäle si possa governare lodevole e con honore come

cardinale e nipote del Papa rourbe oft fopiert; ©jemplare im Barb. LI 78 unb

LVI 11 foroie in Urb. 1230, Jöatif. Sibliotfjef.
3

6ier)e im Slnfjang Ufr 14 bie * ^Relation Don 1574, 38 i b I. (£ 0 r f i n i 3 u 9t 0 m
;

3üftifla in ber N. Colecc. de docum. ined. III 303 unb Törne 122. Üttadj
K
9Jtu=

fottt (a. a. £).) gehörte ju ber (Sonfulta (Dgl. P. Tiepolo 216) aud) ©uaflaDiüant.

Ofaccrnnetti toar gleidjfaflä ÜJlitglieb. 2)er ßebenätoanbel ft. S3oncompagni$ roar nid):

tabello*;
f. »Awiso di Roma Dom 11. 3uni 1586, Urb. 1054 p. 213, »atif.

35 i b 1 1 0 1 1) e f

.

4
3iet)e im Stnbang 9^r 9 ba^ Schreiben 35eIfino8 Dom 13. S)eaember 1572,

ötaaUardjio gu SCÖien.

Sietje im 9lnf)ang 91r 14 bie * Delation Don 1574, SBibl. Gorfini juSHcm.
0
6iebe P. Tiepolo 219; Ciaconius IV 45.
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©ein 33ruber (Sriftoforo, ber junäd&ft ganj unberüdfid&ttöt blieb, ift erft im

Oftober 1578 (Sräbifdjof Don föaoenna gemorben; er mufjte im ^Jcärj 1579

jur Erfüllung feiner Sftefibenjpflid&t fia) borten begeben 1
. $)ie 93erlei§ung

ber ^önitentiarie an gilippo 23oncompagni, um bie mon (Tregor XIII. bot,

lehnte ber ^ßapft ab, toeil er einen älteren 9flann mie ^tlbobranbini für biefeS

midjtige Imt au§erfe§en l)atte
2

.

$)ie Hauptaufgabe be§ $arbinalnepoten beftanb in ber Ausübung ber

9iepräfentation3pfIid)ten, bie na$ ber Ijerrfdjenben 5lnf$auung nur einem na^en

5}ermanbten be§ ^apfte§ übertragen werben fonnte 3
. 2Bie feljr bie £rabition

eine foldje ©teüöertretung forberte, jeigte fid) im Safyre 1574 anläjjüdj ber

Steife $önig §einridj§ III. bon ^ßolen nad) granfreid). 5In bemfelben 5. 3uli,

an meinem ber $arbinal ©. ©ifto als Segat jur 93egrüfjung biefe§ 2flon=

ara^en nadj SSenebig gefanbi mürbe, berlielj ©regor XIII. ganj unerwartet

bem DierunbbreiBigjäfjrigen ©oljne feiner ©äjroefter, %\l\ppo ®uaftabiüani, ben

^urpur, um, toie er fagte, ,nidji o^ne einen ^arbinalnepoten ju fein
44

.

S)er $apft fyatte oon feinem SBorljaben niemanb Mitteilung gemacht 5
, aucb

(Mi nidjt; inbeffen mürbe ber (Sinflufj be§ $arbinalfiaat§fefretär§ bura) bie

Ernennung (Suafiabtllante nidjt im geringften berminbert. (§§ ergibt fid)

bie§ fdjon barau§, bafj bie ßorrefponbenj mit bem $arbinaüegaten gilippo

Soncompagni bem $arbinal (Mi vorbehalten blieb 6
. ©uaftabiflani mar an

ber ®urie megen feiner angenehmen Umgangsformen beliebt
;

feine göt)igfeiten

aber erfdjienen $aolo Siepolo }et)r gering 7
.

1
«Siefje ben *23erid&t be8 ObeScalcfyt Dom 7. SSJlarj 1579, 21 r dt) i t) ©ongaga

311 9ttantua.
2 6tet)e bie *Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749, Jöatif. »ib liot&ef.
8

S5qI. Törne 120.

4 ©ietje Acta consist. bei Törne 121 21. 1; * Diarium beg 9ttucantiu§, <ßctpfil.

©e^.= 2lxdt)it). 33gl. ©antoriä Diario concist. XXIV 243. (SiaconiuS (IV 46) gibt irrig

ben 5. Sunt an. ©ie^e audj ben *S8eritf)t SufanoS bom 10. 3uli 1575, ber t)inau=

fügt: 11 detto card. Guastavillano e in aspettatione di esser di maggior valor del

card. Boncompagno et se bene per adesso farä le faccende che 1' altro faceva che

sono per la sopraintendenza delle cose di governi del stato ecclesco
. ©taat§arcf)it)

ju 2öten.
5 ©ietje im Slnfjang ITcr 15 ben *23ertd)t Dbeäcalc£)i$ t»om 9. $uli 1574, Stroit»

©onjaga üttantuu.
6 Törne 121.
7 ©iet)e P. Tiepolo 219, ber berietet, ©uafiaöittani fjabe 1578 nur 5000 ©cubt @in=

fünfte gehabt. 211$ .ftarbinal (Sornaro 1584 ftarb, erhielt ©uafiamtfani baä (Samerlengat,

baö er gut bertualtete; f. Ciaconius IV 46. (Sin ©^reiben be$ ©abriete ©albago bom

10. 3uli 1574 (Atti d. Soc. Ligur. XIII 879) unb au$ bie * Delation bon 1574

(93 i b r. Gor fitti, 2lnbang 9lx 14) beurteilen ©uafiabitlani Diel günftiger; jebod) t)Qtte

biefer bamalö feine ©elegenfjeit gehabt, fein können 31t geigen. 3)a$ ßob ©uaftabittani*



2>er meltlid&e 5ftebot ©iacomo 23oucompagm. 23

23iel mel)r fyklt ber bene^ianifche $3otfd)after Don ©iacomo 53oncompagni.

©regor XIII. (onnte feine ßiebe für biefen ihm 1548, alfo jefjn 3aljre bor

feinem Eintritt in ben ^ßriefterftanb geborenen ©oljn 1
nicht berleugnen 2

; aber

niemals bergafj er babei bie iftüdfichten, bie ihm feine ^o^e Stellung auf=

erlegte
3

, ©iacomo 53oncompagni mürbe im 9JJai 1572 &afteüan ber ($ngel§=

bürg 4 unb im 5lprü 1573 an 9flarcantonio (SolonnaS «Stelle 59efe^l§f)aber

ber päpftlichen Gruppen 6
, ©iacomo» ß^rgeij mar bamit feinesmegs befriebigt.

($3 fchmebte ihm bie Erlangung eines ©taateS ober be£ ^urpurS, mie e§

ben garnefen gelungen mar, bor 6
. Mein ©regor XIII. mar fein ^ßaul III.

2öenn er auch erlaubte, bafe 1573 bie ©tabt 9fom ©iacomo jum ($ljren=

bürger 7 unb 1574 bie Sfepublü 23enebig ilm $u ihrem Mobile ernannte 8
, fo

weigerte er fidj boch auf ba§ entfehiebenfte, bie tjocfcfliegenbcn (Srmartungen

be§ S^rgeijigen gu erfüllen. (SS fchien ihm im ©egenteil, als fei er mit ben

bisherigen ©unftbe^eigungen gegen einen natürlichen ©olm fc&on ju meit ge=

gangen. Sßorfteöungen ber ftrengen Sfteformpartei famen hinju. ©iacomo

mufjte 9tom berlaffen. 2öährenb be§ 3ubeliafyre§ mürbe er unter bem borgeb=

liefen Auftrag, für bie 53efeftigungen bon 5Incona ju forgen, borten gefanbt.

Vergebens martete er auf eine ftänbige 23etforgung jur ©icherfieflung feiner

in ber * Oratio in funere Phil. Guastavillani caidlis Cam. habita in templo s. Apost.

VII Cal. Sept. 1587 (Cod. D. 8 beä 3t r $ i b 3 SSoncombagnt au 9* o m) ift ftcfier

übertrieben.

1
ftactj (Stabbi (3) rourbe Ugo SSoncombagni 1558 ^ßriefter; bgl. Fantuzzi IV 282.

2)aS ©eburtäjarjr ©tacomoS ift 1548; f. P. Tiepolo 219.
3 6ief)e neben ben florentinifdjen 33erid)ten bei Törne 118 31. 1 ba§ *Avviso di

Roma Dom 4. 3uli 1573 (Castellano suo occhio drito), 6taatäard)tb $u SOÖten,

unb bie Relazione di N. Da Ponte 13.

8 Sietje im Slnrjang Dir 24 bie * Delation ©co^iaS bom 17. Januar 1579,

51 r dt) i t» ©onjaga ju OJtantua. 33gl. au$ QümQaä Urteil in ber Colecc. de

docum. in<Sd. C1I 348 unb Montaigne I 226.
1

6ief)e Rodocanachi, St.-Ange 175.
5 Sgl. bog *Avviso di Roma Dom 23. Slprtl 1573, ©taat8ard&tü juSDßten.
6

©ctjon am 16. Sluguft 1572 beridjtet (Sufano : *I1 castellano tiene molto soli-

citato il Papa che Ii compra un stato per il dubbio ch' ha non viva molto, unb

am 27. September 1572: *Ho inteso ch' el castellano s' e messo al forte col Papa

et che vuol esser per ogni modo cardinale. Um bieg ju erreichen, motte er burdj

einen ^rojefe betoeijen, bofc er nidjt ber ©ob,n, fonbern ein legitimer S^effe ©regorä XIII.

fei. Staat3ard&ib au Söten.
7

93gl. neben Rodocanachi, Capitole 115 baö *Avviso di Roma Dom 26. Sep»

tember 1573, Urb. 1043 p. 309, 93atif. '23ibltotrjef , ""b baö*Avviso di Roma
bom 3. ftoDember 1573, ©taaUarctjib flu 2ßien. $aä pradjtboll auägefiattete

*2)tpIom mit grofeem ©olbfiegel befinbet ficr) in ber ^ribatbibliottjef be$

Surften Don ^ßtombino ju 9tom.
' Sierße ben SBeridjt Siepoloä bom 3. TOärj 1574, bei ftanfe, ^äpfte 1

8 274 21. 2.
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3ufunft. Um ba§ £erä oe§ 3Söter§ ju rühren, jog er fi$ eine gelang böflig

bon ber 2öelt jurücf unb liefe nadj 9tom berieten, er merbe bon gefährlichen

JhanfljeitSanfäflen Ijeimgefudjt 1
. £ro|bem liefe ©regor XIII. erfi ba§ 3ubel=

jar)r borübergeljen, elje er fid& entfd)lofe, ®iacomo ftanbeägemäfe berforgen.

3m gebruar 1576 gab er i§m bie Don bem $arbinal Gebiet borgefdjlagene

reiebe Gräfin (Sofianja ©forja bon «Santa giora jur (Semaljün, liefe bie ipodj=

jett mit grofeer ^ßracftt feiern unb ftattete ben jungen (Seemann entfbred&enb

au§ 2
. 9U§ aber ©iacomo im 5luguft be§ genannten 3al)re§ einen feiner Liener

eigenmächtig au§ bem (BefängniS befreite, bermieS iljm bteS ©regor feljr ernft=

lieb ; er moflte i§n aller feiner ämter entfegen, unb nur bie gürfpradje ber $ar=

binäle ©for^a, 9Jtebici, ©ranbeüa unb Orfint fomie be§ fpanifc&en (Sefanbten

bermocf)te biefc ©träfe abjumenben. ©tatt beffen mürbe ©iacomo in bie

Seftung Perugia berbannt 3
. SSenn er fbäter auef) roieber nad) Storn jurüd*

fet)ren burfte, fo In'elt tljn boeb ber ^ßapft in ftrengen ©djranfen, auch Ijin=

ftdjtlicb ber 2lnmeifung bon (Sinfünften.

©er benejianifc^e 23otfd)after !ann fid) 1578 nidjt genug munbern, bafe

©iacomo 33oncompagni im Vergleich ju ben 9cepoten anberer ^äbfie fo feljr

menig erhalte. 2ll§ ©runb gibt er an, (Tregor XIII. moHe um ieben ^rei§

ben 3lnfd)ein bermeiben, al§ benfe er mefyr an bie ©einigen als an bie

©röfee ber $irdje. 5Iud) ©tobanni (Sorraro urteüte 1581, bie ßinfünfte

©iacomoS feien fo wenig enifj)recf)enb, bafe biefer fid) oft barüber Beilage,

1 ©ielje P. Tiepolo 219 f.

2 Über bie ^oebseit unb bie ©efdjenfe für ©iacomo, ber borfjer legitimiert mürbe

(*L'altra mattina il Papa legitimö il s. Giacomo Boncompagni e le fece donatione

di tutto il patrimonio che ha S. S l* in Bologna, ^ompeo ©troaji auä Sftom 1576

gebr. 17, 21 r $ i b © o n 5 a 9 q 3 u 9Jt a n t u a), f. bie * Avvisi di Roma bom 1., 4. unb

25. Februar unb 10. SNära 1576, Urb. 1044 p. 32 33 40 58 69, 33 a t i f. 33 i b I i 0 1 b e f

;

P. Tiepolo 220 f; Mutinelli I 112 f ; *33ertcf)te be§ £ortenfi SijriacenjtS an ben ^erjog

2ßitt)elm V. bat. ftom 1576 gebr. 4. u. U, ©taatSard&tb ju OJtüncben, unb

im 2tnbang 9k 18—19 bie * 23eridj te ©troäsis bom 3. unb 4. üttära 1576. S)ie 9leu-

bermä^Iten feierten in 33oIogna neue, fofljpteltge fjefte. Über ben 3lnfiofc, ben bieg

erregte, unterrichtet ein ©abreiben be§ £>an$ $afob ©ebtoarfc, SOßirtS ber ©cbmeijergarbe

SU SBologna, in bem e§ Reifet: ,@in 33abft greine finber baben fol unb ift bifc nun

ein 35aftb,art.' *Xa§2bu$ be§ SCÖerner ©djoboler be§ jüngeren, getoejenen ©tabtfcbreiber§

in 33remgarten (f 1587), ©tabtarebib 3U 33remgarten (Slargau).

3 lögt. *Awiso di Roma bom 11. Stuguft 1576, Urb. 1044 p. 139, »atif.

Sibliot^ef
; 2lieboIo8 * ©djretben jitiert bei ^anle, ^äbfte I

8 274, unb namentlich

bie *39erid)te be^ ^ompeo ©trojji bat. ^Rom 1576 2lug. 9 (il Papa duro nel per-

donar al s. Giacomo), 2lug. 25 (SSerbannung in bie JRocca bon Perugia) unb ©ebt. 10

( ^rojefs gegen ©iacomo), 2lrcbib©onsagasu3Jcantua. 33gf. ferner bie * 33eric§te

beö $ortenfi SvjriQcenfiS an ^erjog SBiltjelm V. bat. 9tom 1576 2tug. 11 u. 18,

©taatSarcbib ^u üflünd)en; Maffei I 223.
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roeil ber $apfi nidfet Sorforge getroffen fjabc, baß er nac& beffen 2obe feiner

Stellung gemäß auftreten fönne. 9?ad) ben (benannten bejog ©iacomo au§

feinem 2Imte al§ Homme d'armes ^fyilipp§ IL, al§ ©eneral ber $irdje, al§

ßafMan ber @ngel§burg unb als 53efef)l»baber ber päpftlicr)en 2Bad)e jürjrlicr)

14 000 Scubi, Don benen 8000 bei bem Sobe be* ^apfteS roegfaflen mußten.

Mbgefe&en r)ierDon I;aite er 1578 nur 7000, 1581 9000 «Ecubi (Sinfünfte 1
.

£)iefe floffen au§ bem 9flarrijefat öon SBignola, ba§ itjm ©regor XIII. 1577

für 70 000 (Scubi getauft tjatte
2

. 2II§ ©iacomo im grüt)ja^r 1578 fdjmer

»rfranfte, fam bie oäterlidje Siebe mächtig ^um $)urd)brud} 3
; ber ^ßapft er=

möglic&te ifjm ben 5lnfauf größerer 33efi£ungen, bie aber ebenfo roie 93ignoIa

riid&t im $irdjenftaat tagen; e§ maren ba» ^erjogtum ©ora unb bie ©raf=

'djaft 5Irpino 4
. ©iacomo lebte je£t auf großem guß, ^ßaleftrina mürbe fein

Ronjertmeifter 5
. (5r jeigte fpäter Diel Sntereffe für roiffenfcbaftlidje unb Iitera=

rifdje 53eftrebungen. liefet bloß ber §iftorifer ©igonio erfuhr bie§, fonbern aud)

Torquato Saffo, ber burd) ir)n bem Zapfte borgefteflt mürbe, ©oldje 35er=

uenbungen ließ fief) ©regor XIII. gefallen, aber bei all feiner §reigebig!eit 6

jeftattete er audj je£t ©iacomo {einerlei (Sinruirtung auf bie §taat§angelegen=

jeiten
7

. ®o rourbe bem 9?epoti§mu§, ber fidj mieber geltenb ju maetjen fudjte,

eine gefäfjrlidjfte <Spi£e abgebrochen.

©erabeju bemonflratiü mar ba§ S3err)alten ©regor§ XIII., al§ fein in

Bologna lebenber, um jroei 3al)re jüngerer 53ruber im 3a^re 1577 gelegentlich

üner 2Baüfa{)rt nad) Soreto buret) Vermittlung feines <5of)ne§, be§ ßarbinate

Jilippo, bie Erlaubnis ju erlangen fudjte, nadj iftom fommen 5U bürfen.

3n ber fiebern Hoffnung auf ©emär)rung feiner 23itte mar er bereits bis

SiDitacafieflana gefommen, mo jebod) ein 91bgefanbter ©regorS XIII. erfdjien,

1

Siefje A. Tiepolo 266 unb Corraro 280.
2 ©iefje *Avvisi di Roma öom 8., 12. unb 29. $uni 1577, Urb. 1045 p. 504

>09 b
526, Satif. «Bibliotrjef.
3 Sgl. bie *Avvisi di Roma Dom 16., 19., 26. unb 30. 2lpril unb öom 10. 9Jki

1578, Urb. 1046 p. 115— 116 b 120 130 134 148, Satt f. »tbliotfcel
* Sierße bie *Avvisi di Roma Dom 19. Ottäi* unb 4. 2lprtl 1580, 2. Ottära 1582

sab 4. Februar 1584, Urb. 1048 p. 60 73, 1050 p. 73, 1052 p. 42 b
, Sattf.

Btbltotfjef. * Sgl. Civiltä catt. 1918, II 516.
1 ©telje bie Relazione di N. Da Ponte 14. Sgl. *Avviso di Roma Dom 8. ©ep*

:ember 1584: $er $apft aaf)lt bie ©Bulben ©iücomoö, juerft bie 30 000 ©eubt, bie

sc ü)m für ben ßauf ©oraö geliehen tjatte. Urb. 1052 p. 60, Satt f. öibliotrjef.
7
Sgl. A. Tiepolo 259 f; Corraro 279 f; 3nüiga in ber N. Colecc. de docum.

ned. II 186 238; Senej. Senate bei ftanfe, ^äpfie I
6 274 21. 3; *23eri#t be$ ©er«

juibi oon 1581, ©taat^ard^it) ju ürlorenj Med. 3605. $n bie ©treitigfeiten,

öurd) toelc^e bie beiben ßarbinalnepoten ft$ jelbft Isabelen, tourbe quc^ ©iacomo oer=

stielt; l im Slnfjang 3li 14 bie - Delation Don 1574, 2Hbl. gorfini )ll JRom,
unb Grottanelli. Fra Geremia da Udine, FireDze 1893, 66 f.
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ber ifym umjufe^ren befahl. 23on bem lebhaften SBunfdje erfüllt, efje er fterbe,

feinen 33ruber al§ $apft mieberjufeljen, liefe ber ®rei§ feine Sitte burd) ©iacomo

Soncompagni erneuern, allein oljne Erfolg K 3)ic Unterftü^ung oon monatlid)

100 (Scubi, bie ber S3ruber erhielt, mar fo färgltdj, bie ©efdjenfe fo fnapp

bemeffen, bafj fidj biefer beflagte, (SregorS ^ontififat bringe iljm meljr ©traben

al§ 9?u§en, ba er ifyn ju größerem 9Iufmanb nötige, al§ ber 3uf<W feitenS

be§ ^apfie§ betrage 2
. Sei bem im September 1582 erfolgten plöfclidjen 2obe

be§ einigen ©ö§n<$en8 ®iacomo§, moburd) ber gortbefianb ber gamilie in

grage gefteKt mürbe, jeigte ©regor ooflfommene Stulje unb gaffung. 9D?an mujj

bie§ um fo l)öl)er anfliegen, al§ iljm ber (Snfel befonberS teuer mar 3
.

2öie bie (Sntljaltung oon jeglidjer ungehöriger *ftepotenmtrtfd)aft
4

, fo geigten

au$ bie einfache, ftreng geregelte £eben§meife ©regor§ XIII., feine getreue

^fIid?terfüHung unb unermüblidje 9Irbeit§tufi, feine aufnötige grömmigfeit unb

feine überaus grofee merltätige Sftädjftenliebe, bafe er nic&t blofc mit Söorten,

fonbern aud) burd) Säten feinem Vorgänger ernftlid) nadjjueifem beftrebt mar.

über bie 2e6en§roeife be§ $apfie§ liegen eingeljenbe (Säuberungen au§ ber

geber feines 9)Zaggiorbomo 5lleffanbro 9ttufotti unb be§ $arbtnalftaat§fe!retär§

©aüi oor 5
, bie nod) bura? anbere Scripte beftätigt unb ergänzt merben 6

.

©regor XIII. gehörte ju jenen 9ftenfd)en, benen unabläffige Arbeit bie

Ijödjfie greube ift. $e§f)alb fdjä^te er audj in fo Ijoljem Wlafc ben 2öert

ber 3 e^; ni(fet§ $oftbarere§, pflegte er ju fagen, befi^e ber 5JJenfd>, unb bei

iljrer SSermenbung müffe jeber um fo geroiffenljafter öorgeljen, je Ijöljer feine

«Stellung fei
7

. 9iaa) biefem ©runbfa$ regelte ber $apfi feine 2eben§tt>eife.

1 ©ie^c *Avvisi di Roma Dorn 2., 19. unb 23. Oltober 1577, Urb. 1045 p. 618

634 635, »attf. SBibliot^ef, unb bie * Slufeeid&nungen aftufottiS (2lrdjtb 93 on«

compagnt gu 9ftom), ber biefe troppa austeritä fabelt unb bingufügt: II medesimo

avenne al Sig. Girolamo suo figliuolo fratello del i 11. card. S. Sisto. ©regorS

3urücff)altung gegen ben S3ruber mar fo auffallenb, bafe bie $ama bie§ burdj frühere

©treitigteiten atoifdjen ben beiben ju etflären juckte (P. Tiepolo 221). Ilm ba§ ju totber»

legen, jagt ÜJiufotti, tooüte ©regor XIII. 1582 ben 23ruber in Bologna befugen, tnoöon

er nur toegen ber großen Soften einer folgen IReife SIbftanb naljm. 2>ie IReifc tjatte

aber audj einen Politiken 3wd; bgl. unten Kapitel IV. <Sief)e aud) Maffei I 314 f.

2 P. Tiepolo 221.

3
<5ief)e bie * Considerationi be§ (Sef. ©peciant unb bie *Memorie be§ ßarbtnalä

©aUi, 5lrc^tb 23oncompagni ju 9t om.
4 SöqI. baö Urteil Don 3ftontatgne I 226.
5 ©ie^e im 2lnljang 5Rr 71—80 ben Söortlaut biefer öon mir im 3IrdjiD

Jöoncompagni ju 9lom aufgefunbenen, bisher ööüig unbefannten OueUenberia^te.

6
SSgl. P. Tiepolo 212 f; Ciappi 68 f; Montaigne I 226 f unb bie * Slufaeidjnungen

be$ Senansio ba ßamerino, Saüerna unb ©pectani im Sirrin 23oncompagni
ju 91 om.

7 ©iefje im 2lnf)ang ^r 76—80 bie
;

Slufeeidjnungen aJlufotttg, 5tr^iö 23 on»

compagni ju 9^om.
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Sie 3 e^ f
emc* ^d?lßfß* tuar auf fieben «Stunben befdjränft. @r erhob fich,

roie ba§ fchon früher (eine ©eroohnljeit geroefen, im (Sommer unb 2Binter bot

Tagesanbruch, ©ein (Srfte» mar ba§ 33eten ber fanonifchen ütagaeiten. 2>arm

t)örte er eine heilige SReffe, ober auch er la§ fie felbft, ma§ mehrmals in ber

SBocbe 1 fomie an allen ©onn= unb Sefttagen unb mä^renb ber ganjen 5a[len=

$eit gefchah- 9iie zelebrierte er, olme unmittelbar Dorther gebeichtet ju haben.

3)er übrige Teil be§ Vormittags mar au^fchliefclicb, ben ^ubun^en ge=

roibmet, bie ©regor XIII. fo reichlich gemährte, bafe fchon 1573 eine (£in=

febränfung erfolgen mu£te 2
. Sie mürben aber noch immer fein: au§giebig

erteilt
8

. 2öar aufcergeroöhnlicb, grojjer 3uoran 9> f° würbe ba* Mittagsmahl

hinau§gefchoben. £iefe?, üor meinem ber $apft noch bie 9con unb bie Ve)per

betete, mährte höchfien» eine halbe ©tunbe 4
; e§ mürbe fchmeigenb eingenommen,

mä^renb ein Kaplan au§ einem geiftlichen Suche Dorla*. 3n ber guten

3ahre*$eit pflegte ber $apft, ber ein großer greunb ber frifchen 2uft mar,

auf einer offenen Soggia ju fpeifen.

SDie ^öfeigfeit, bie Tregor XIII., auch ef)e er ^apfi mürbe, bei Tifch

beobachtete, mürbe fchon bon ben 3 eitgenoffen bemunbert; felbft bei ber größten

£)i§e tran! er mittags nur brei, abenb» jmei fleine (Släter 2öein mit 2Baffer

gemifdjt; er begnügte fich babei mit einer fet)r geringen Dualität 5
. ftiemanb

tonnte bemerfen, ob er einer Speife ben Vorzug gab ; er ajj aüe§, ma3 man

ib,m oorfefcte; auch auf bie 3UDtteitung legte ßC 9ar feinen 2öert; it)m

mar aüe§ recht, nur barauf hielt er, baj$ für beibe Üftahljeiten nicht mehr

al§ jmei Scubi täglich ausgegeben mürben 6
.

1 9tadj ber Epistola ex Roinana urbe in Germaniam inissa (Ingolstadii 1577)

3um minbeften öiermal toöd)entltöt).

2 2ßie freigebig ©regor XIII. mit 2lubienjen mar, roirb roieberfjolt uon ben ©e=

fanbten rjeroorgerjoben; f. bie * Schreiben be£ Slleff. be' ÜJiebtci Dom 24. OJiai 1572 unb be$

Francesco (Serini com 30. 3Jlai unb 18. 3uni 1572, ©iaat*ard)ib ju ^loren^. Über

bie Ghnfctjränlung ber ^rtüataubienaeu * berietet 51. ^ibramonte am 3. Januar 1573,

51 r et) i d ©onjaga ju SDlantua; fie blieben aber immer noch fe^r reichlich be=

meffen; f. bie eben 21. 1 gitterte Epistola t>on 1577.
3 »gl. Montaigne I 226.

* ©iefje im Ülnrjang 9h 71—75 bie *Memorie beä ßarbinals ©alli unb Ciappi 71.

Httufotti unb ©peciani geben nur eine SSiertelftunbe an.

5 Sieben ben *3eugniffen im Anhang 9k 71—75 76—80 t>gl. über bie ©enfig-

famfeit ©regorS XIII. namentlich bie * Aufzeichnungen feine« familiären Söenanjio ba

Gamerino, ber un$ Don bem fo mäßigen Srinfen be« ^apfteö aueft jur tjetßeften 3 e^
berichtet unb babei bemerft : Et inacquava Ii raspati piecolissimi et diceva a noi

che bevessimo il greco di Somma et gli lassassimo stare il suo raspato di che

era benessimo obedito da noi. 21 r er) i ö 99oncomr>agni gu 9lom.
6 *Fu sempre parco et sobrio nel vivere in maniera che cardinale et ponte-

fice visse sempre come prima contentandosi d'una vivanda o due ne si spendeva
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$ein 2Bunber, bafj ber Sßapft nad) fold) fargem 5flar)le atöbalb mieber

an bie ©efdhäfte gehen unb bog er audj bei ber größten §i£e auf eine ©iejla

Oermten tonnte K 9iadj %\\<b liefe fid) ©regor XIII. junächft bie eingelaufenen

33ittfd)riften oorlefen. 5In jebem TOttmod) unb ©am§tag nachmittags emp=

fing er bie ©efretäre ber Treben, mährenb ber ^atar fidj täglich einfinben

mußte, darauf erfdjienen bie $arbinalnepoten, meiere bie 33efd)lüjfe ber

(Sonfutta für ben #irdjenftaat rjorlegten. 9?ad) ihnen pellte fic3& ber $arbinal=

ftaatsfefretär ©aüi jum 33erid)t über bie mistigeren Angelegenheiten ein. Saft

täglid) mürben audj ber ©ooernatore unb ber Referiere empfangen. 9?adj

biefen regelmäßigen Aubienjen folgten bie ber $arbinäle, ber ©efanbten unb

feigeren TOtglieber be§ §ofe§. 2)ann 50g fidj ber ^3apft surüd, um in feiner

Capelle Komplet, 9flatutin unb ben Üiofenfranj $u beten, worauf er bi§

jur Slbenbmaljlseit nod) mistigere Elften burd^fat).

©0 hielt ©regor XIII. e§ im Sßinter. 3m ©ommer berroenbete er bie

Stunbe öor ber Abenbmafylseit ju einem ©pajiergang in ben ßoggien ober

im ©arten, ©te 5I6enbmat)l5ett mar nodj einfacher als ba§ TOttageffen; fie

beftanb nur au§ (Salat, gebratenen Sögeln unb einer gefönten 53irne. 9?ad)her

mürbe, jebod) nur in Ausnahmefällen, Aubten^ gemährt, benn ber ^3apft be=

nu|te bie fpäteren Abenbftunben jur 2)urdjfi$t ber 5lften, befonberS ber 53itt=

gefuche, auf benen er gleid? ihre Qürlebigung notierte. Enthielten fie klagen gegen

Beamte, fo mürben biefe f$onenb baoon oerftänbigt. 35ie (Sjpebition ber 53ttt=

fdjriften hatte juerft Ateffanbro 9flufoiti, fpäter ber Sftaeftro bi (Samera Soboöico

53ianchetti 2
. S3eibe maren S3oIognefen 3

. SDte $5ienerfdjaft befdjräntte ©regor auf

ba§ nötigfte, mar er bodj ein abgefagter geinb afle§ ^runfe§ 4
. 23on 53uffoni Opof=

narren), mie fie nodh 3uliu§ III. befolbet hatte, mollte er natürlich nidjt§ miffen
5

.

mai per la sua tavola piü di due seudi d' oro il giorno. Slufjeid&nungen S£at>erna§

im 2lr$iD Sßoncompagni Olom. 3Sgl. ben ©peifeaettel bei Ciappi 70 f.

1 ©ietje neben * ÜDUifotti im 2lnrjang $ftr 81—85 bie * 21ufjeicr)nungen SpecianiS,

Slrd^io SSoncompagnt &u fRom.
2 Über 2Rufotti f. Sln^ang 9k 76—80, über 23iancf)etti ebb. ftr 14 bie * Delation

Don 1574, SBtbl. ©orfini ju SRom. 23gf. P. Tiepolo 222.

3 2lu$ fonft 50g ©regor XIII. biele 23olognefen nacr) ^Rom; f. eine fpätere * 2Iuf»

jeidjnung über ben römijdjen §of im 21 r dj i D ß i e d) t e n ft e i n 5 u 2ß i e n. Sie Börner

flagten nodj 1621 über bie iperrfc&fudjt unb ben 6toIj ber üon ©regor XIII. tjerbei«

gejogenen SBolognefen; f. *Discorso dei cardinali papali nella sedevacante di Paolo V
im Cod. C.20be§2IrdHt>g23oncompagni3u9*om. ©regor XIII. fpratf) gern ben

bolognefifdjen S)ialeft; f. ben *23erid)t be3 93. $ia 00m 17. Wlai 1572, 21 r dr) i ö ©on=

Saga ju SCHantua; bgl. au<$ Montaigne I 224.

* ©ief)e bie *Memorie ©attiö (21 r 6) i 0 S9 0 n c 0 m pa g n i ju Sftom) im 2Inf)ang

5nr 71—75; ögl. ebb. 91r 31—41 baö * ßob be8 aJlucantiu« jum 3a^re 1580, ^äpftl.

©cr).»5lrdr>it).

s Sietje bie * 2tufjei(^nungen Spectaniö, 2lrc^iD iöoncompagni ju 5Rom.
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9In [einer iagesorbnung fyielt ©regor XIII. auf ba§ ftrengfte feft ; eine

^bünberung fanb nut ön ocn £agen ftatt, an reellen ber ^ßapji ausging

ober gemiffe 21mt»gefd)afte ju erlebigen fyatte; fo roenn er bei ben burd)

Da» 3eremon^Q borgefebriebenen ©otte»bienften, in ben $onfifiorien, bei ben

Sitzungen ber Segnatura bi ©rajia, ber 3nqutfition unb anberer $ongrega=

tionen erfct)einen mußte. 2lua) biefen Seil feiner 33eruf*tätigfeit oerfafy er mit

unDerbro()enem (Sifer unb fjöc&fter @eroif)enfyaftigfeit. ©aüt bezeugt, bajs ber

Sßapft roäfyrenb ber brei^n Saljre feine» $ontiftfatfi nur ein einige» 9Jcat

bei einer iirdjlidjen 3eierlid)feit gefegt fmbe 1
. Wit großer Sftegelmäßigfeit

too^nte er audj ben Vorträgen be§ Don ifjm jum ^alaflprebiger ernannten

3e|*uiten grancisco be Solebo bei 2
. 5)ie ®e)diäfte ruhten felbft bann nid&t,

roenn ber ^eilige 33ater unroo^I mar, roa» er übrigen» möglidjft ju Der=

bergen judjte 3
.

(Sine foldje $Irbeit»Ieifiung mürbe aud) bie jäfjefte ^atur auf bie £auer

nidjt au-gefjalten fjaben. ©regor flärfte be»fjalb feine Gräfte fiet§ mieber

bur4 fleißige 23eroegung. 33ei ber Arbeit pflegte er $u fielen anftatt ju

fifcen
4

. SBor allem aber mar er auf 53emegung in frif^er Suft bebaut, fo=

roof)I in ftorn felbft mie in beffen ljerrlidjer Umgebung 5
.

(Sobalb ber Stützing Ijerannaljte unb in 9tom bie $arnebal»luftbarfeiten

begannen 6
, unb bann mieber im §erbft begab fid) ©regor XIII., meift Don

feinem Staat-fetretür ©afli, bem ßarbinal S3oncompagni unb Don ©iacomo

1 Siebe bie *Memorie ©atti3 (2Ird)iD Soncompagni ju 91 om) im 2(n*

f)ang 9flr 71—75; Dgl. ebb. 9h 31—41 bie Mitteilungen beS Oflucantiuö, * Diarium

1580—1581. «Pdpftl. ©e&. = 2lr$iD.

Bo berietet ©uibo örerreri in feiner *Vita Gregorii XIII, ^apftl. @ef).»

2U$iü; f. 2lnf)ang 91t 61— 64.

3 ©regor XIII. bjelt nict)t biel üon ben Ürjten; er üertraute auf feine gute 9iatur

unb regelmäßige ßebenstoeife; t>gl. *3ftufotti im 2Inf)ang 9k 76—80, 21 r dr> i D 23 on»

compagni ju ftom.
4 Siefje ebb.

5
33gl. neben * ÜJluforii a. a. C. no$ bie * Memorie be« ßarbinalä ©aüi, 21 r $ i d

Soncompagni 3u ißom; Corraro 274f; bie * Avvisi di Roma (SB attf. SBiblio«

tljef) unb bie florentinifdjen * ©efanbtfdjaftsbericfjte (Staateard)iD ^u^florenj
Med. 3291) an jafjlreidjen SteUen; feiner ba$ *Diarium be$ 2llaleone, $äpftl. ©ei).»

2lrdjiü, passim. *Non haveva altra ricreatione ch' el studiare et vedere Paria

aperta, della quäle si compiaceva assai perciö passegiava spesso iu ßelvedere et

andava diverse volte all' anno alla Villa Tusculana, fügt Saoerna. 21 r dt) i D 23 o n*

compagnt ju 9tom.
• liefern treiben moüte ©regor XIII. entgegen (f. ben *$3eric&t be« SJlenboca

com 20. 3anuar 1574, StaatöardjiDau2öten), maä bejeic^nenb für feine ftrengere

Weitung ift. 2)ie föenaiffaneepapfte Ratten ihje greube am ßarneoal gehabt ; f. unfere

Angaben *8b II, III unb IV.
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$8oncompagni begleitet, nadj ber SSiflo £u§culana be3 $arbinal§ 2Jcarf ©ittidj,

unmeit graScati, bei ber berfelbe $arbinat burdj TOarttno Öonglji in ben 3al)ren

1573—1575 bie berühmte SSiUa Sttonbragone errieten liefe
1

. ©djon beim 53e=

fu$ im «September 1572 §atte ber $apft biefen Ort liebgemonnen ; bie prädjtige

gernfidjt auf SRom unb bie (Sampagna bi§ jum SJteere unb bie reine Öuft

entjüdften t§n. ©eit 1576 bis jum (Snbe feiner Regierung oermeUte ©regor XIII,

junö^fl im §>erbft, bann aud) im grüljling unb 6ommer, fo oft e§ bie

stot§gef4öfte gematteten, meift 8—10, jumeilen audj 14 Sage, auf biefem

föfütdjen, öon 3^r^ff en, ©teineidjen unb Ölbäumen umgebenen 2anbfi£ 2
.

3eben Vormittag befudjte er ju gufe ober in ber ©änfte, oft aua) ju ^ferb

— er mar ein guter Leiter — bie $ird)en ber Umgegenb unb r)örtc bort

eine $Reffe. 2)er übrige Seil be3 £age§ mar ben ^ubienjen unb ®e=

f$äften, ganj fo mie in $om, gemibmet 3
. S5iele oerfdjoben ifjr 9lubienggefudj

bi§ jur Sßiflaseit, meil ber ^apft bort Diel sugänglidjer mar. 3^m öl Ijat

©regor XIII. in 5ttonbragone mit (Sarlo 53orromeo mistige Sßerfyanblungen

gepflogen. ^3offebino erftattete bort bem Oberhaupt ber $ird)e 23erid)t über

feine ©enbung nadj 9fto§fau 4
. 3n Sftonbragone mar e§ au#, mo ber ©djmeiser

€ebafiian SBerro fia? am 18. Wai 1581 mit Tregor XIII. über bie 25er=

treibung be§ 23ifd)of§ Oon Saufanne unb bie tfalenberrefotm unterhielt. SBerro

traf ben ^3apft, al§ biefer fi$ in afler grüfje jur bortigen $ird)e ber

^apu^iner begab. ,@§ mar 4

, fo erjagt er, ,ber SSabfi angetan mit einem

langen mofen £udjem9ttantel mit bem (Sljorrotf ober Überrotf, barauf ein robt

$ontifical=3ttantel bi§ jum ©ürfcel, ttmfe ©c&ul), einen breiten §ut unb l)at

1 ©iefje ben *23eri$t be§ Obe$calcf)t bat. ftom 1579 2ttai 2, 2lr<$ib ©on*

jaga 9JlantuQ. 3"toetlen begleiteten ben $apft audj ©forja unb ©uafta*

bitlant; ebenso tourben anbere $arbtnäle, tote $arnefe unb ©abeüi, ntdjt feiten

nadj OJlonbragone berufen; f. *Avviso di Roma fcom 21. 9ttat 1575, Urb. 1044

p. 443, »oti f. «Btbliotfcef. 1578 befonb fiaj ^orone in ber Begleitung be§

^apfteS (*Avviso di Roma Dom 81. üftat 1578, Urb. 1046 p. 176, 95 Ott f. S3ibIio=

tljef). ©in *Avviso di Roma bom 24. Oftober 1573 (S. Bne ha dato prineipio a

far fare una bella villa lä a Frascati non molto lontano dalla villa del card.

d'Altemps, la quäle chiama Mondragone et si dice che sara bellissima et son-

tuosissima. ©taatSardjtb gu Söten) fdjreibt ben 25au ©regor XIII. ju, toaä aber

naef) ben aftentnäfeigen gorfdjungen t)on ©roffi=@onbt (Le ville Tusculane. La Villa

dei Quintiii e la Villa di Mondragone, Roma 1901, 17 f 45 f) irrig ift. ©in * Avviso

di Roma bom 27. ftoöember 1574 ntelbet, Sttontag fei ber $apft mit ßarbtnal ©aUi

naä) ftraäcatt geritten, too er ben ftoljen S3au beS ßarbinal^ 9Jlarf ®tttid& beftdjttgte,

che scoprirä tutta Roma, si chiamerä Mondragone. 2)ien$tag fefyrte er ^urüd. Urb.

1044 p. 300, SBotif. SStbliot^ef.
2 ©ie^e Grossi-Gondi a. o. £). 54.

3 ©te^e bie * Memorie be3 Äarbinal^ ©atti, 2trdjit) Soncompagntsu^otn.
* ©ie^e Grossi-Gondi 58 f.



2lufentf)alt in Srrascati. '«Refibenjen in 9tom.

in ber £)anb einen 6tocf Don ^>oIj, juoberfi baran ein angefidjt aus SBein

gefdmitten, bamit er &u guj? ging jur 5xird&cn.
4

1

$ie 33ufle über bie ßalenber:

reform ifi Don SJtonbragone batiert. Auf biefem geliebten öanbftge empfing ber

$apft im April 1584 bie freubige ßunbe Don bem Siege ber Sapern über

©eb&arb Sruchfefc
2

.

25a e§ für fo zahlreichen 53efuch in 3ra»cati an Dfterien fehlte, forgte

©regor bafür, bafe ade ihrem ©tanb entfprechenb in feiner SSifla bemirtet

unb beherbergt mürben 3
. 5)er Aufenthalt in ber 23iüa, bie man nach bem

2öappen be§ Zapfte» 5Jtonbragone (Hachenberg) nannte, in 23erbinbung mit

ben häufigen Spaziergängen in ber erfrifchenben §öt)enluft unb ber t)errlid6en

Umgebung — oft legte ber $apft bret bi§ Dier TOglien ju 5ujj jurütf — übten

eine fo roo&Itätige SGßirfung au§, bajj ©regor aud) nach einem furjen Aufenthalt

ftet* mie Derjüngt nach Rom jurücffehrte 4
.

$5ie r)eifecn Monate dorn 3uli bi§ Dftober brachte ©regor in ben bret

erfien 3ahren feiner Regierung im tyalaft öon ©. 9ttarco $u.
s
Jl\ä)t ber

eigenen ^Bequemlichkeit megen, fo erklärte er bem Denejianifchen ©efanbten $aolo

üepolo, fonbern mit üiücfficht auf feine §ofleute, bie bie ungefunbe Suft im

23atifan nicht ertrügen, mache er Don ber ©aftfreunbfchaft ber Sftepublif Sßenebig

©ebraudj. 3n bem geräumigen ^ßalafi ^3aul§ II. refibierte ber ^3apft, ber

jeben IRorgen ju einer Kirche ritt, mie im SSatüan, empfing ©efanbte unb

hielt ßonfifiorien ab 5
. 3n ben £erbfi 1578 fällt ein Aufenthalt Don fecg=

jehn $agen, bie ber ^apft in (Saprarola, 53agnaia unb Gapobimonte am

SSolfener See jubradjte, mo ihn $arbinal garnefe mit königlicher ^3ract)t

empfing 6
. (Sinen nicht mtnber glänjenben (Smpfang t)atte fünf 3ahre früher

1 ©ielje bie beutfdje * fteifebefcrjreibung ©. 2öerro$ im Cod. E. 139 ber Öfono»
mifirjen ©efellfdjaft *u re ib urg (©$roeij). SSgl. 2ßümann in ber 3eitf<r)rift

fftr fdt)toei3. ßirdjengefä. 1916, 122.

8 ©ieqe Grossi-Gondi a. a. O. 57 f 63 f.

» ©ietje im Slntjang 3li 76—80 bie Stufeeitfmungen Üttufotti§, 2Ird)iD S3on=

compaani ju Sftom.
4 ©iefje Corraro 274 unb bie * Slufaeidjnungen ©pecianiä, 2lr(t)iD28oncompagnt

ju ftom.

Sßgl. SlrcoS * 23ericf)t Dom 7. 3unt 1572, ©iaat$ard)iD 3 u 20 1 e n ;
* Avviso

di Roma öom 4. Sfult 1573, Urb. 1043 p. 259, SJatil. »ibltot tjef ; Mucantius,

•Diarium, ^äpftl. ©eq. = 5lr djiD ; Diario concist. di G. Santori XXIV 138 f; Sengel,

^qIqjjo bi SJenejia 107. 1574 roeilte ©regor XIII. einen ganzen SDionat in bem $alaft

$aul3 III. bei Siraceü; f.
* Avviso di Roma Dom 14. «uguft 1574, Urb. 1044 p. 226,

»attf. 33ibltotqef.
6 ©ieqe neben ben 93eridjten bei Mutinelli I 121 f unb T. Frangipane, Memorie

del card. A. Farnese, Roma 1876, 119 f bie Avvisi di Roma Dom 20. unb 27. ©ep=

tember 1578 unb Fab. Arditio, Viaggio di P. Gregorio XIII alla Madonna della

Quercia, bei Orbaan, Documenti 36ö ff. 3m ©ommer 1579 ging ber ^apft noö>
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$arbinai Suigi b'(5fie, ber «Reffe unb (Srbe be§ Äarbinals. SWwlito, bem

$apft in ber SBifla b' (5ftc bei Siboli bereitet. Sei biefer Gelegenheit mürben

bort jtDei bielbemunberte afufiifdje ßunftftücfe %um erftenmal in Sättgfeit

gefegt : roährenb bie Montana befla ©tranbola in abgemeffenen 3tr»ifchenräumen

bröljnenbe <Sd)ü[fe tote bon ©eroeljrfeuer a6gab, liegen an ber SSkfferorgel

5IpolIo unb Orpheus, butd& Sajferfraft bemegt, fanfte Söeifen berne^men 1
.

3m 2Iuguft 1579 berroeüte ©regor XIII. für einige Sage in ber 93iüa Gebiet

auf bem ^3incto 2
. 3n ben fpäteren Safjren feiner Regierung nat)m er immer

häufiger mäljrenb be§ Sommers 2Bor)mmg in ber (SJartenbiüa be§ $arbinal§

(Sfte auf bem Duirinal 3
; auch hier fydt er $onfifiorten ab. 3ule£t entfchlofe

er ftdt), bort einen eigenen Sßalaft ju errieten, ©a beffen gertigfteüung fia)

länger hinaußjog, nahm er in ben «Sommermonaten 1582/84 roieber in

6. TOarco Söohnung 4
.

3m SBinter madjte ©regor nur feiten 9lu§flüge 5
. IRegelmäfjig befugte

er einmal (Sibttaoecdn'a, um fidt) bort perfönliä) bon ber Sage ber Gefangenen

ju über$eugen 6
. 9kdj bem Vorgang ^iu§' V. unternahm er jebe§ Vierteljahr

bie 2Baüfahrt ju ben fieben f)auptfird)en 9ftom§, roobei er grofje grömmigfeit

an ben Sag legte 7
. 2)a er aud) fonft öfters &u ben $ir$en burd) bie 6tabt

mal§ nadj SBagnaia, ba§ bem ßarbtnal ©ambara gehörte; f. ben * 25ert(^t Dbe^calc^iS

öom 27. ^uni 1579, Slrdjiö ©onjaga gu Sttantua.
1

©iefc-e Senni, La Villa d' Este in Tivoli, Roma 1902, 70 f.

2 ©ierje *Avviso di Roma öom 29. Sluguft 1579, Urb. 1047 p. 297, 33 a tif.

23ibIiot^ef.
3

<£r rjatte bort juerft @nbe 1573 einige Sage augebradjt. *Avviso di Roma

öom 12. Sejember 1573, Urb. 1043 p. 344, Jöatü. 8 ib Ii otfce f.

4 ©tef)e Senget, ^ala^o bi Sßenesia 108. @in *Avviso di Roma öom 31. ÜJtat

1578 melbet, ber $apft fjabe ©iacomo 23oncompagni, ber itjn per salute sua et com-

moditä de negotianti bat, nadj ©. Üflarco fiberjufiebeln, ertoibert, baju fei bie 3*it

*u toeit üoran; er roofle ben 3uni in 9Qtobragone
(
3uli unb Sluguft im 23atifan,

©eptember unb Dttober auf bem Duirinal ^bringen. Urb. 1046 p. 178, S3atif.

Stbliotjje!.
5 3nt Segember 1576 befugte er bie Sflagliana, bie bamal§ bem ßarbinal 9ttebici

gehörte, unb fat) bort Siföen unb ftalfenfieigen (f. *23erid)t be$ ©tro^ji öom

1. Sejember 1576, Slrdjio ©onjaga ju Üflantua); er tjatte jtd) jeben ©mpfang

oerbeten;
f. *Avviso di Roma oom 14. Sejember 1576, Urb. 1044 p. 179, Jöatif.

»ibliot^et.
6 ©ien,e im Sln^ang 9k 71— 75 bie *Memorie be§ ßarbinalS ©afli, Slrdjiö

33oncompagnt gu 91 om.
7 ©iefje bie *Memorie be3 ßarb. ©atti a. a. £).; Mucantius, * Diarium an otelen

Stetten (bie grömmigfett, bie ©regor XIII. babet jeigte, f)ebt er jutn 19. Dftober 1576

befonberö f)erOor), ^äpftl. ©et). = 2lr dbil). S5gl. baö * ©^reiben £)beecalcf)iS oom 6. Slpri!

1574: II Papa hieri andö alle 7 chiese con molta devotione (2lrd)tü ©onjago
ju 3Jiantua), unb bie * Avvisi di Roma (33 a 1 1 f. 23 i b I i o t tj ef), passim. ©ief)e au$
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ritt, tonnten itni Jrembc (eirj&t ju ©efidjt betommen. Wichel be Montaigne,

ber feit (Snbe 1580 in 9tom tneüte, falj ben ^opft roiebertjolt auf ber Strafe.

6r fdjilbert itjn als einen frönen ®rei* Don mittlerer ©rö$e, geraber $aU

tung unb majeftatijdbem 9(u*(ef)en, mit langem, meinem 33art, unb berounberte,

öaß ber ^Idjtunbfiebjigjüfyrige feinen mit roter (gamtfdjabracfe bebetften 6d)immd

ofjne £>ilfe eines 6taHmeifter» beftteg K

Montaigne II 26 f. Über ba« ftrenge Srafien ©regor« XIII. bgl. bie * Shtfjeidjnungen

be« SBenanjio ba ©amerino unb be« ßarbinal« Dlebici, Sirrin 23oncompagnt
ju 9t o m.

1 Sietje Montaigne I 224 230. ßarbinal ©alli betreibt feftl 2Xußerc8 alfo:

*Fu di coniplessione temperantissima non peccante in alcun humore, grande honesta-

meote et di buona quadratura di corpo, di faccia venerabiJe et piena di maesta.

naso grande, occhi cerulei et sanissimo per ordinario (Memorie, 51 r d) t D 23 on»

compagni ift o m). 33 ^1. Relazione di N. Da Ponte 13 unb [Paolo Emilio Santori],

*Annales (statura sublimis, albens facies, medioeres oculi, non exiguus nasns, barba

promissa. corpus musculosum atque robustum, auguetus venerandusque aspectus),

Cod. K. 6 ber 23ibl. Jöall icel lia n a )u 3tom. 23agItone ermätmt (S. 31 50 53)

^Jorträtö ©cegor« XIII. Don ^raneeeco Srabalbeje, Saptone ©aetano unb Antonio

bc' Ulonti. £er fyü^ft Don ^iombino befitjt in feinem ^alaft ju iftom neben mannen

tntereffanten ©nnnerungen un ©regor XIII. meliere treffliche jeitgenöfftfefee Ölporirätö

biefeö ^apfte« (eine« mit bem gfatfimile ber Itntetfcfjrift ©regor« reprobu^iert bei Fr. Bon-

compagni-Ludovisi, Le prime dne ambasciate di Giapponesi a Roma, Roma ly04), ferner

ein Porträt be« 25iuber« be« ^apfte« in meißem -neljrocf unb ein fo!cf)e« be« ©iacomo

SBorKompagni unb ber grauen biefer beiben. 2a« Crigirialbilbm« ber Üttutter ©regorsXIII.

befi^t ber ^iitft Don $iano. ©in gute«, olte« ^oiträt ©regor« XIII. auet) im ßolleg

St. Ifttcfjel ju Orteiburg i. b. Scbro. 3n Sologna fiebt man 5lleffanbro Ußengantuj

(geb. 1531; f. C. Ricci im Bollett. d'Arte 1919, 107 f) große Söronjeftatue ©regor«

(1579 gegoffen, 1580 aufgeflcilt) am s

iJ Qla3p ^>ubblico (bie baju gehörige Snfcfcnfi,

abgebrueft trei Fantuzzi IV 286, mürbe Ietber nad) ber Sinnerton Bologna« Don ber alten

Stelle entfernt unb im Innern be« ^alafte« angebracht, t»ot)in fie nietjt gebort). 2/ie

1576 Don ber Stabt 5l«coli bem Zapfte errichtete Sronjeftatue, ein UBerf ber iörüber

©trolamo unb ßobooico ßombarbt, mürbe 17y8 jerflört; f. C. G. Cantalamessa, No-

tizie stor. sopra di una statua di bronzo erettasi dalla cittä di Ascoli al S. P. Gre-

gorio XIII, Roma 1845, unb P. Capponi, Mem. stor. d. Chiesa Ascolana, Ascoli-

Piceno 1S93, 147. ©ine 53ron,}ebüfie ©regor«, ebenfalls oon 31. ÜJtengantt, befinbet fid)

im Üftujeo ©ioico ju Bologna; fie ift rr>ot)l eine Vorarbeit gu ber gioßen etatue

(f. Sobotfa tm Sfabjbucb, ber preuß. ßunftfamml. XXXIII 258 f). Über bie 1883 in

frlorenj cw$ ber Sammlung bes Ucarcfjefe ©orfi für bus berliner SJhifeuni erworbene

ausgezeichnete Sron^ebüfte ©regocs XIII. Don SBajttatlO iorrigiani, genannt II Bologna

(1573-1596 tn ftom tätig), f. söobe, 3tal. «piaftif
3

, Berlin 1902, 181 ; 3)erf., Ägl SRnfetkii

99ertin. Söefcfjreibung ber Silöroerfe ber crjriftl. ©pochen II : 2)ie italienifdjen $)ronjen, be-

arbeitet Don ft. ©olbidjtmbt I, »eilin 1914, ©. 2 u. Safel 5, unb Sobotfa a. a. D.,

mo audj Wabere« über bie mißlungene Statue ©regor« XIII. Don ^ietro ^aolo Oltüieri,

jefct in S. Diaria in Ätaceli. 2)te in ber ^ropaganba au 9iom aufbematirte iBion^e«

büfte ©irgois XIII. ift bei iöaumgarten, ßattjol. ftne^e III 65 abgebilbet. ©ine große

^armorftatue ©regor« befinbet fid) in ber Hula SRaffima ber ©ancetlena diom;
t>. Saft or. ©tfdjtdjte ber köpfte. IX. 1.-4. Stuft. S
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2ßic in 9fom, fo forgte ©regor auch mährenb feinet ßanbaufentfjalte

unermüblich für bie Firmen unb Shanfen; für Ie|tere liefe er in 3ra?cati ein

(Spital erbauen 1
. Sur ftd) felbft fehr fparfam 2

,
gab er mit boflen £änben an

anbere 3
. Oft fpenbete er im geheimen unb fiet§ ganj fpontan 4

. SDtefe Wtib--

tätigfeit ^atte er t)on feinem SSater geerbt. (Schon al§ 33ifchof toährenb feinet

Aufenthalts in Orient entfaltete er eine grojje caritatibe 2ätigfeit 5
. 9iad)

feiner Erhebung auf ben ®tul)t $etri fannte feine greigebigfeit feine ©renjen.

$)er fcböne Spruch auf einer feiner TOnjen : ,©ott ift bie Siebe' 6
,

ftanb ihm

ftet§ bor klugen, Gefare <Speciani urteilt, feit Tregor bem ©rofeen t)abe fein

$apfi fo Diel für 2Irme unb 59ebürftige aller Art getan 7
. §och unb nieber,

2öitmen unb 2Baifen, bor aflem heiratsfähige 3ungfrauen, bann auch 2BelU unb

Drben§geiftlicbe, ©efehrte, befehle Suben, fromme Stiftungen, befonber§ @r=

jiehungSanftalten unb ber 9J?onte bi Sßietä, mürben bon ihm auf ba§ reicbficbfie

bebacht 8
. Ü6er bie Sage ber armen Traufen unterrichtete er fich in feinen

fic f)at folgcnbe ^nfd^rifi : Gregorius XIII P. M. || novam || sacros fastos
||
inveniendi

rationem
||
induxit || 1582. Slbbiibung ber 3ttebaille beö 5maüänber§ ©. ». föoffi mit

(fiarafterifitfc^etn Porträt ©regorS XIII. bei Müntz III 342. Unter ben aaf)lreid)m

^oläfdjniiten, bie ben 5*apft barftetten, ift bejonberS bemeifengtoert ein SBlatt mit ber

Signatur ,Vitus fec. 1576'; ©jemplar in ber ©rapf)ifdjen Sammlung ber Sitten $ina*

fottjef au *müncf)en 3ix 126 757 ; ebb. 9^r 43 776 ein Porträt ©regorS XIII., Tupfer«

ftidt) eineö unbefannten Italieners, mit ber Snfcfjrift: Boncompanio Greg. XIII P. 0. M.

(Sin fjaffimile beS $upfeifiict)$ Don Bieter be 3obe (bgl. Hoogeweiff, Nederl. schilders

218) bei 2>robfen, ©egenrefoimaticn 253. 2)a$ befte ßupferftic&portTät ©regor* XIII.

lieferte 6^eru6ino SUberti; f. £f)ieme I 192; fcrjöneS Crr^emplar in ben IRitratti a ftampa

im ^qIqjjo Sorfini gu 0lom. SSon ben $upferftid)en ber ßuiferl. ^tbeifommifebibliot^ef

ju 2Bien, bie ©regor XIII. barfteflen, ftnb figniert bie Söruftbtlber üftr 61 oon F. Hulsius

(üan hülfen) unb *ftr 66 non Marius Kartarus.

1 ®tet)c bie * Aufzeichnungen (£. Specianiö, $irdjib25oncompagni ju Hlorn,

unb im Anhang -ftr 29 ba§ *Avviso di Roma com 21. September 1580, SSatif.

SSibliothef. 2 33gl. ben Bericht bei Beltrami, Roma 28.

3 Siebe neben Cocquelines bei Maffei II 438 f bie *2lufjeicrjnungen $ftufotti§

(bgl. Slnljcmg 9lr 76—80) unb *bte be3 £arbinalss üftebici, Slrdjib SBoncompagni
ju W. om, forme im Slnbang -Jk 24 bie * Delation Scogiag, 2lrcr)iö ©onjaga
ju ÜJlantuo. S3gl. aud) Ciappi 73.

4 Stehe bie *Vita Gregorii XIII bon ©uibo fterreri, ^äpftl. ©et). e 2trcr)ib;

bgl. Anhang 9k 61-64.
5 Siehe bie*2luf3eid)nungenbe3S3enan/|ioba(£ameriiio, 2lrcf)ib23oncompagni

ju 9lom. 8 Sietje Serafini, Monete II (1912) 30.

7
Siefye feine * Stufeeictjnungen im Slrdjiö 23oncompagni gu 9t om. Jögl.

ferner Ciappi 32 f 36 f unb Montaigne I 224—225.
s

Ott ben * ^ed)nungöbüd)ern ber STeforeria Segreta (früher im StaatSarc^it)

ftoin, je^t im ^äpftl. ©e^.^Slrc^ib) fetjren caritatiöe 9Iu8gaben unaufhörlich toieber;

namentlicb t)äufig tourben bebad)t neofiti, povere vergognose unb heiratsfähige arme

^mäbchen mit doti. Sgl. bie * Slufgeichnungen Sprcianiö unb P. Giovan Bruno, *A1-
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rflen Uiegieriingsiafjren perfötilidö , inbem er bie Ijauptfäcfcli^flen Spitäler

Rom§ befid)tigte. ©päter liefe er bieje regelmäßig bura? andere Difitieren K

9(S 1580 in Sbignon bie ^tft toütete, Imlf ber ^apft auf alle 2£eife
2

. £en

teilen 33ifd)öfen, bie iljm it>re
s31ufroartung matten, empfahl er nia)t§ fo bringenb

tlS bie Ausübung bon Herfen ber 9iäd)fienliebe, bie ©ott in biefem tote im

nlünftigen Seben belohne 3
, ©leid) feinem Vorgänger tnibmete er audt) ben

n ©efangenfdjaft geratenen (Stiften bebentenbe Summen 4
. 3rt ganj be=

onberer SDeife nafym er fictj ber Orientalen, namentlid) ber betriebenen (5t)=

irioten uub ber megen iöre* ©lauben» au§ (Snglanb, ©djottlanb unb 3rlanb

•erbarmten £atf)olit'en an 5
. ,$a* ©ebot ber £iebe, ba£ un§ ber £)err fo

infdjürfte', beginnt ein Schreiben ©regor» XIII. an ben Sogen, bem ein

nittello» au* ber ©efangenfdjaft ber dürfen nad) 23enebig £)eim gefegter emp=

ot)len mirb, .bemirlt, bafe roir an bem Sdjitffal jebeä Aatl^olifen Anteil

leimen, bon bem mir Ijören, bafe er in§ Unglücf geraten ifi.'
6 ©er $e=

jofitar ber Slpofiolifdjen Cammer fagt, bafe ©regor bi§ jum 3a^re 1581 für

aritatioe 3roede mefjr al» anbertfyalb Millionen Scubt öerauSgabt Ijabe 7
.

:une cose degne d' essere notate della f. m. di Gregorio XIII, 21 r dj i b 23 o n c o m»

)agni gu 9t om. Samtliü (II s. Monte di Pietä di Roma, Roma 1900, 75) nennt

Bregor XIII. ben größten bon öden 2Bof)Itätern be8 ÜJlonte bi ^ßtetä. Über ba$ 2limen--

)qu8 in 9iom f. unten Kapitel XII.

1
Sietje bie * 21ufäeicf)nungen be3 $arbinalö ©atti, Slrdjio 23oncompagni

iu 9i d m.
2

2Jgf. Fornery, Hist. du comte Vcnaissain et d'Avignon II 228.

a
6ie!)e bie * Slufjeictjiiungen (£. «Spccianiä, 2lrd)it»S3oncompagnt 3 u 9t o m.

* 23efonber3 gef^at) bteö 1575;
f.

* 2lufäeicr)nungen be3 £arbinalö ©alli a. a. £).

Jn ben *9ted;nungsbücr)ern (fiüfjer im Staat3ard)iD ju 9tom, jefct im ^3 ä p ft I. ©et). s

Hidnn) erfd&einen bafür oft 100 Scubi für einen ©efangenen. ftadj bem *Avviso

Ii Roma bom 23. Januar 1585 fct,enfte ber ^ßopfi ber Htctconfraternita bei ©on=

ialone 3000 ©cubt für ben SoStauf c^riftli^er £Haüen unb bertpra<$, bafür 6000 Scubi

iat)rli$e einfünfte 31t überlaffen (Urb. 1053 p. 41, 23 a 1 1 f. 23 i b 1 1 0 1 r, e f). üöie

®regor XIII. in Sßenebig für bie Befreiung bon (Sfjrtflen, bie ben dürfen in bie £mnbe

Ljefaüeu roaren, vohfle, barüber Dc\I. *Nunziat. di Venezia XIII XIV passim, ^äpftl.

©et)..2lrct)it». ©tetje quc^ Botero, Relationi III 15«.

5
<£ief)e bie * Slufeeicfmungen Saüetnaä, * bie beö 23ifd)of$ Don Sergamo, (Eornaro.

unb *be« Äarbinate (Badi, 21 r dt) i D S3oncompogni ju 9t om. Jögl. aucr) Corpo

dipl. Portug. X 473. 2ln Ottorone toies ©regor XIII. am 22. Cftober 1573 *500 scudi

d'oro per sustentimento d' alcuni catholici Inglesi an, Vatic. 6697; ebb. jum 18. 3Diär^

1574 eine 3 a^lu"3 bon *100 scudi d'oro al arcivescovo Armachano. 23 a 1 1 f.

iöibliottjcf.
6 *Lex caritatis quam nobis Dominus tantopere commendavit, facit ut catholi-

corum omnium vicem doleamus, quos in aliqua calamitate versari intelligimus

Sreöe an fcen Sogen öom 3af;re 1578, Orig. im 6taat§arctjtD ju äienebig.
' * Et diede tanto che disse Bernardo Olgiato, depositore della Camera Apost

tre anni prima che il Papa morisse che sin' a quell' hora haveva S. St4 speso per

3*
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@3 mar feine Übertreibung, roenn Orajio ^cojia Anfang 1579 ur=

teilte, ©regor befi&e üfle (Sigenfdmften eine§ guten $apfit§, feine ganje 5Iuf=

merffamfeit fei auf bie Pflichten feinet hohen kirnte» gerietet; in unermüb=

lieber Arbeit, unterfiütjt burd) bie 9tu^e unb 9flajjigung feine» (5£)arafter§, burdj

feine fanoniftifdjen £enntniffe unb feine Vertrautheit mit ben ©efchäften ber

$urie, regle unb entjdjetbe er afle Angelegenheiten leicht
,

gut unb fdmeQ.

€co^ia lt)ebt babet herüor, roie ba§ im ©runbe gütige Naturell be§ ^ßcij)fie§

e§ öerftanb, mit grofjer 5öiüigfeit gälle unb ^ßerfonen ju berüdfiajtigen, roobei

ihm fefyr juftatten tarn, bafe er faft alle 9Jiitglieber ber $urie petfönlid) fannte 1
.

(Selbft feinen %ahd tleibete er in rücf fict)t?öofle formen 2
. 2Benn er tro|bem

für ftreng galt, fo hing ba§ jufammen mit feinem allem Scherj abgeneigten

(Srnfie, feiner großen SBortfargheit 3
,

feiner Unparteilidjfeit aud) gegen feine

greunbe, roenn biefe fich etroa§ gujdhulben fommen liefen 4
, unb mit feiner 3arüd=

hattung im 39eroifligen Oon ©naben, fobalb er Oon ber ®ered)tigfeit einer 33itte

nid)t überzeugt mar 5
. SDaju fam fein troefene§ 2Befen, in bem fid} ber Suriji

elemosine in collegii fügt, unten Kapitel III] et maritar zitelle et sovenir poveri

massimamente forastieri cacciati dalle case loro da Turchi overo da heretici piü

d' un milione et 500 OüO seudi [banad) ift A. Tiepolo 265 ju bmcfjtiyen, oHr>of)l er

fidtJ auf Olgtati beruft; ein neuer SBetoeiS, bafe bie Jöenegianer in 3a*)Ienangaben ni$t i

ftetä juöeiläil'ig finb] oltre alle pene delli tribunali che solito applieava a diversi usi

pii de' quali il depositario non teneva conto alcuno (Sluf^icfynungen be$ (S. Speciani,

2lrctjiP23oncompagni juiRom). $arbinal ©afli fagt in feinen * Äufgeidmungen,

bafe oft in einem Safere 100 000 Scubi für elemosine auggegeben rourben (^utuü,

©. H06, übertreibt alfo, roenn er piü di 200 000 angibt. Sanacf) ift föanfe, $äpfte

I 9 278 &u benötigen). 2>asfelbe melbet ein *Avviso di Roma Dom 1. Slpril 1581,

Urb. 1049 p. 150; ebb. 365 ein *Avviso Pom 30. September 1581: feit Seginn feiner

ßranftjeit habe ©regor XIII. 40 000 ©eubi für luoghi pii gegeben, bann 2000 für

©. ©ifio. S3atif. S5tbliott)ef.
1 ©iefje im Slnbang 9lr 24 bie * Delation bon 1579, 2lr$ib ©onjaga su

Sttantua. Über bie fanontftifeben ßenntniffe, burcrj roelcfje ©legor XIII. oft bie Äar»

binäle fiberrafdjte, f. bie *Memorie ©ufliö im 51 r d) i ö 23oncompagni ju SRotn.

ßarbinal Gebiet bemerft in fetnen * Erinnerungen über bie SRutje ©ceporS XIII.:

Non si vedeva in lui mai alteratione alcuna tanto nelle cose prospere come nelle

avverse; nte fei er gegen feine ©iener gorntg getoeien, Ii teneva in tenore senza male

parole. 21udj * ©pectani fagt, er fei nie gornig geroefen, unb felbft fein Untoitte fjabe

nur furj gebauert (a. a. £).). 2tt)nlidt) Relazione di N. Da Ponte 13.

2
©ietie bie * Slufjeicbnungen ©prcianis, Sirrin SSoncompagni ju 9Rotn.

8
2>iefe (£igenfcf)aft, bie er fcfjon als Äarbinal geigte, roirb ali befonbere rjeroor*

ftedjenb bei itjm heroorgeboben. S3gt. P Tiepolo 214; A. Tiepolo 259; Priuli 303;

Serrano, Liga II 364; *23erid)t be* »leff. be» ÜJiebict Pom 4. $uli 1572, Staats-
oratio gu Orlorenj, unb bie fefjr unterriebtenben * Slufgeidmungen ©pecianiä im

2lnt)üng 5ftr 81—85, roo audj einige d)araitenftifd)e 2lu*iprfid)e ©regorä XIII. über

baö ©$roetgen. Slrctjiö iöoncompagni gu 9lom.
4 Siehe bie * Slufeeictniungen ©pectani« a. a. £).

6 Siehe Corraro 279.
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>errät. «Stet» hielt er ficb in ben Slubienjen an bie Sache, beim er meinte,

in ^aiifi müffe Oor ädern ju fdnoeigen Derfie()en; trotten lehnte er Un*

nöglidjes ab, ebenfo trocfen gemeierte er ©naben, trenn e§ anging 1
. 2)ie

'Intiüorten be3 ^ßapfie§, bewerft Bichel be Montaigne, feien furj unb tnU

Rieben, bergeblicb fei e§, mit ifjm 511 ftreiten
2

. 9J?an mürbe aber irren,

Denn man (Tregor XIII. für einen Ijartnäcfig auf feinen Wnficbtcn beftel)enben

Wann galten mürbe. Da§ mar er burcbauS nicht; im ©egenteil: }o leicht

ugönglid) er, mie alle beraeglicben Naturen, für bie erften (Sinbrüde mar, fo

endigte er ficb bod) febr febneü mieber unb fanb ficb, aHe§ reiflieb überleoenb,

lit unabönberlicben Satfacben ab 3
.

S)er öenejianifcbe ©efanbte Gorraro macht in feiner Delation Don 1581

ie treffenbe ^öemerfung, ©regor fei aueb be§(mlb ftrenger al§ er mirflicb mar

rfebienen, toeil er fieb öon niemanb, meber öon ben ßarbinälen noeb Don ben

iepoten, beeinfluffen laffe; eine ^luanalnne mache nur ©aüi, btffen gejehidte

Iberrebung^funft alles beim ^apft Dermöge 4
. ähnlich £)atte jebon L576

5aoIo Siepolo geurteilt 5
. 3m ©egenfajj t)ierju oertrat 1578 Antonio %k-

0I0 bie Anficht, bajj meber (Mi noch ber if)m an Autorität junöcbft fttftenbe

ftorone e» magten, bem ^ßopft ju roiberfpreeben ober ilm, ber mit eiferner

feftigftit auf bem als riebtig (Srfannten btftehe, umjuftimmen 6
. (5§ tann

;inem 3 roe 'f^ unterliegen, baß Antonio 3licpoIo Da* Verhältnis be§ ^ßapfie§

u feinem Staatsfefretür richtiger erfaßt l)at al* feine Kollegen, bie met)r nach

em äußeren $Infcbein urteilten.

5Iuf ben erften W\d fonnte man ben $arbtnal öon Gomo, mie ©afli

leift genannt mürbe, aflerbing§ für allmächtig galten. (£r mar TOnifier für

imtlicbe miebtigeren au^raärtigen Angelegenheiten unb zugleich mit ben Ob=

egen^eaen be§ Segretario 3ntimo Seiner £)eiligfeit betraut 7
,

^attc alfo eine

an$ auBergemö[)nlicbe Stellung, fo baß man ifm al§ ben erften $arbinal=

iiatejetretür im mooernen Sinne be§ 2Borte§ bezeichnen muß 8
. $cit größtem

rleiB unb auabauernber Umficht miömete er fich ben ©efchäften
9

. 3 U * Sefttcjung

1 Sgl. A. Tiepolo 260 268 unb bie *2Iur>iihnungen SPtufottiS, 5lr#tö 23on=

ompagnt 311 9t om. Ste{)e auch Serrano, Liga II 270.
2 Siebe Montaigne 1 226. 3 23gl. Serrano, Liga II 171.

* Siebe Corraro 280. 5 Siebe P. Tiepolo 216-217.
6 A. Tiepolo 268. £örne (S. 131) f)at ben Sßiberfprud) überfetjen, toaö ftrtebenfc;

m<A C€>ift. 3eUf(hrift CII 129) mit &e(bt moniert.
7 3"r 33erteibigung ber für incompatibile gehaltenen Bereinigung ber beiben

tmter fdjrteb ©tot), (Earga 1574 feine Informatione del segretario et segretaria di

1 8., bei Laemmer, Monum. Vatic, Friburgi Brisg 1861, 457-468.
s

Stetje Richard, La seerätairerie d'etat apostolique: Rev. d'hist. eccl^s. XI 527.
9

§trf)e p. Tiepolo 216. ©egett bie Sd&ilberung .frübnerä (Sixte V 23b I 135 f),

<r ©atti ebenfo etnfeitig unb falfd} toie ©regor ben XIII. beurteilt, hat Raufen in ben
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[einer (Stellung entfernte er bie ©efretäre, bie (Tregor bem XIII. toäfjrenb feine§

$arbinalat§ gebient Raiten, unb befehle üjre Soften mit feinen 5In(jcmgern J
.

Um aud) ber Ijauptfäd&lidjfie Berater be§ ^apfie§ ju roerben, Ijatte er fid& $u

Anfang be» ^ßontififatS benen eng angefdjloffen, melden ©regor bamalS be=

fonbcreß Vertrauen fünfte. @* maren bie§ feine§meg§, tüte bereite gezeigt

mürbe, bie 9?epoten, fonbern neben Gamigita, bem §ofprebtger granci§co be

£o!ebo, bem berühmten fpantfd&en $anonifien Martin s#$pilcueta, bem treuen

Sttaefiro bi Camera 33ianct)etti unb bem 8iebling§fc&ttler Stlip^o *fteri§, gran=

ce§co Wlaiia %axu%i, einige ^eröorragenbe $arbtnäle mie garnefc, $a$eco,

©formet, ©irleto unb bor allen ber fdjmeigfame 2Jiorone, ber al§ ba§ bebeutenbfie

biptomatifdje Talent ber $urie betrachtet mürbe 2
.

SDer «Staatsgefdjufte anfangt nidjt genügenb funbig, mar ©regor XIII. ftug

genug, fid) bei erfahrenen Männern $at gu holen; jebodj mürbe e§ biefen feinet

ftuntiaturberidjten I xxixf mit IRed^t ©infprudj erhoben. S3gt. audj 9teinbarbt=©teffen$

©. cccxLivf. *Poffebtn rennet e3 in feinem * Sommario (f. 2lnf)ang 9tr 66—70) ©re»

gor bem XIII. §u befonberem ßobe an, bafe er fic& bretjetjn ^afyre lang ©atü« bebiente,

non dando a carne et sangue questo offitio, unb fügt ^tn^u : Et qui potranno dirsi

altre cose del valore et pratica et giuditio del card. di Corao gia provato nel ponti-

ficato di Pio IV in cose importantissime e del concilio di Trento, di guerre.

2t r dh i d 23oncompagnt ^u SRom. $gl. auch bie * Delation Don 1574 (öibl.

©orfint gu IRom) im 2lnf)ang 9cr 14.

1 S)a bie Ruoli ©regor« XIII. fehlen, läßt ficf) bie Drgantfation be« ©taat«=

fefretariat« nur teilroeife fefifietfen. S)ie tarnen ber fed^ö erften ©elreiäre nacf) Barb. 5741

bei Törne 125. 2)er hier ertocirjnte ©efare ©lorierio (segret. d. brevi apost.) Derlor

1584 feine ©teile. Über bieS ftrenge S3orget)en ©regor« XIII. fieJje im 2lnf)ang %lx 60

ba$ *Avviso di Roma bom 14. SftoDember 1584, SSatif. Sibltotljef, unb Bel-

trami, Roma 48. Über Slnt. Sßoccapabuli (segret. d. brevi familiari) f.
Renazzi

II 232 f. S3occapabuIi mar ber Ie^te nidjt mufifalifcbe ^cöfeft ber pöpftlid&en ^apette;

f. §aberl, SWufiffatalog be§ päbfil. fiapettenard&tDS, Seidig 1883, 8 12 25. ©. 23. (Sa*

nobio unb 2Iurelio ©aDignano flammten au« SSoIogna; f. *Barb. 5741, Jöatif.

SiMtotfjel; ebb. *Barb. 5742 bie Verteilung ber ©efoiäfte an bie ©efretäre. Ü6er

©aCti« ©efretär ^etruä 2lngetu« Soanninu« f. Forcella VIII 223; ebb. 359 bie ©rab*

fctjrift ©anobio«. Stjiff renfefretär unter ©regor XIII. mar ©rtftoforo £oretino; f.

aJleifter, ©et)eimfdt)rif t 51. Über bie Treben ©regor« XIII. Dgl. SKirj in ben Duetten

jur f^roeij. ©efd&. 33b XXI xxvi; über feine ftegefien f. ©tubien unb Mitteilungen

au« bem S3enebiftinerorben I 200.
2 ©terje A. Tiepolo 268 f ;

3üntga« Berichte in ber N. Colecc. de docum. in6d. II

119 23S; Törne 123 21.1 126 250; * Delation Don 1574 (8 i b I. © o r f i n i) im 2ln=

f)ong 9k 14. Betreff« SX^pilcuetaS f. 1. Nicii Erythraei Pinacotheca 1 1 f.
Sen ©influfe

Sarugi« r)cbt 3lleff. beliebtet in feinem * Bericht Dom 16. Df tober 1573 (Staats»

ardjiD ju Floren 3) beroor. Über ba« SInfeben DftoroneS ogt. noefc ben * S3eridt)t

beö ©. ©abilupi Dom 30. Januar 1573, SlrdjiD ©ongaga gu SÜtantua, unb

3üniga in ber Colecc. de docum. ined. CIl 124; über ba§ Slnfe^en ©irleto« f.
baö

*©cbreiben Dbeöcalctji« Dom 24. SIpril 1574, über baSjenige ©forja« baS *©cbrei6en

beö ©troajt Dom 7. 2lprit 1576, 21 r dt) i ü ©onjaga ju DDUntua.
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roegs leicht, ilm $u beeinfluffen, beim ©regor fu'clt fefyr Diel auf feine Selb:

jiänbigfeit 1 unb mar äufeerft mijjtrauifd) -. Sdjon beoor er ^Sapft rourbe, Ijatte

er mit niemanbem befonberc Sreunbfcbaft geidjloffen; auf ben ©tu$! s
43etrt er=

boben, fteigerte fid) feine 3urücf()altung c^egen anbere. CHI Ütcgent, fo pflegte

er 511 fagen, muffe fidt) büten, mit irgenb jemanb fidt> fo §u befreunben, baj$

man glaube, er roerbe Don biefem bet)errfd)t
3

. 3n feine 21bfid)ten meiste er

niemanb ein, unb an ben nact) reifiidjer Überlegung gefaxten 53efd)lüffen £)ielt

er unbeugfam feft. Seine turje unb befiiinmte %ü mad)te es fet)r fcbroer,

tym ju roiberipreaVn. ©afli trug biefen (£igenjd)aften ftedjnung unb fajmiegtc

|U( ben 23ünfd)en feines £)errn, ber fict) übrigen* mit ber 3?it in bie biplo--

matifajen ©ejdjäfte einarbeitete, möglidjft an 4
. 2ro£ ber Snttigen feiner

Leiber 5 öerftanb er C«, fid) fo mäbrenb bea ganzen breije^njdbrigen ^ontifitat*

in ber ©unft feine» £)errn $u behaupten. (§» famen iijm babet 5tr>ei (5igen=

[haften De» Zapfte» betonber» 3ugute: ©regor, eine fefyr bantbare 9?atur,

hergafe bie SMenfte, bie it)in ©aüi Ieifiete, feinen Stugenblitf; anberfeitä

freute er einen 2Bed)fel in ben leitenöen ^ßetfönlidjfeiten, roeil er fefyr fürdjtete,

in ben 9fuf ber Unbeftänbigfeit ju geraten 6
. So Ijielt er an ben beiöen

t)auptjäd)lid)fien Mitarbeitern, bie er gleidt> nad) feiner 2öat)t berufen t)atte,

an bem Staatlfehetür ©afli unb bem &atar Qontarefli, bi§ ju feinem Sobe

feü. Sie mürben oon ifym reic&Iid) bebaut unb aud) entfpredjenb geefjrt
7

;

roer ifjnen aber, mie $ao!o Siepolo unb ßorraro, eine abfolute 9)kd)t ju--

[djrieb, irrte fefjr.

5^e grofce Selbfiänbigfeit, mit ber ©regor XIII. ju Ijanbetn liebte, jeigte

lieb üor allem bei feinen ^arbinalernennungen. @r pflegte biefe borjubereiten,

1 Siefje im Slnfjang 9h 14 bie * Delation Don 1574, »i&L 6 0 r fini |U 9* 0 m.

infolge ber Selbfiänbigfeit ©reaorS XIII. roaren, roic au§ ber * Delation Serguibiö

Don 1581 (Staat Sardjio junioren j Med. 3605 p. 108) rjeroorgerjt, nidjt roenige

ßarbtnäle mtßftimmt gegen itjn.

s
SJgt. im 2lnt)ang 9h 81—85 bie * Sluljetcrjnungen SpecianiS, 51 r et) t D 33 0 n«

compagni ju 9t om. Siefje aud& Grottanelli, A. Piccolomini 59.

3 Sietje bie * Slurjeidjnungen Spectaniä a. a. 0.
4 Sietje im Slnhang 9h 14 bie * Delation Don 1574, 93 i b I. ©orfin ijuKom.

93gl. au$ Tome 128 f. 2)a$ 3eugni$ ©aUi§ toiberlegt bie Angabe 2iepoIo$

(6. 215), ber Spapft fjabe fiel) um Staatsangelegenheiten möglia^ft toenig befümmert.

Oft. ©erini * berietet am 27. 3uni 1572, ber $apfi befdjäftige ftdj f)aupt]äcr)ttdr) mit

Staatefa^en. StauUardjiD ju {ylorenj.
s »gl. P. Tiepolo 218: f. aud) Colecc. de docum. ined. CII 124.

• ©iefje im Slnfjang 9h 14 bie * Delation Don 1574, S5ibl. ©orfini 311

ftom.
7 ©ie^e bie »Memorie ©alliS p. 70; Dgl. aua^ im 2tnf)ang 9h 81—85 bie *2Iuf=

5?i^nungen Speciani«, 3lra^iD Soncompagni ju JRom.
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oljne irgenb jemanb befragen K tiefem ©runbfa| ljulbigte er roäljrenb feiner

ganzen Regierung. 33on ber legten Ernennung, bie er im ^ejember 1583 bor=

nafnn, roirb berietet, bafe fie ganj plö|üa) erfolgte; niemanb batte oottjer irgenb

eine Mitteilung erhalten, roeber ©afli nod) Sarnefe nod) bie D^epoten, ja e§ maren

fogar gegen ben 23raud) nid)t einmal bte Stimmen ber franfen $arbinäle ein=

geholt morben 2
. £>af$ ©aöt !etne§toeg§ at(e§ t»ermod)te, geigte fidj aud) fonft.

ber ^ßapft im Srüfyialjr 1580 bie 9Ibfenbung eine§ griebenslegaten nad)

Portugal in 2Iusfid)t naljm, miberfirebte tljm ©aüi au§ Üfüdfidjt auf Spanien

bur$au§. ©regor XIII. entgegnete inbeffen, e§ mürbe eine Staube fein,

ni#t§ ju tun unb bamit ben 21nfd)etn ju erroeden, ate ob er pd) um bte

portugiepfdje (Srbfofgefrage nid)t lümmere. $)er $apfi na^m fo menig üiüd=

pd)t auf bie 53eöenfen ©aüi§, bafj er bie $l6fenbung be§ Legaten naa? Gräften

befdjleunigte 3
.

%xo% be§ großen 23ertrauen§, ba§ (Bregor XIII. feinem 6taat§fefretär

unb feinem 2)atar bei ^öe^anblung ber laufenben ®efd)äfte fdjenfte, forgte er

fid& bod) um ade Sinjelljeiien. <SämtIidje 23erid)te ber Nuntien Ia§ er felbfi,

unb bei ifjrer Sftüdieljr mürben fie nodj perfönlid? befragt unb jur Ibfaffung

bon Delationen aufgeforbert. 2>ie§ bezeugt fein geringerer al§ $arbinal

©afli 4
. 2Benn ber $apft pd? bie oberpe Seitung borbefjieü, fo mar bie§

audj barin begtünbet, bafj pdj fein Staat^fefretär, fo fleißig er mar, ntdjt

immer feiner Aufgabe üoüfiänbig geroadjfen jeigte: ba§ 2Boöen ©afli§ mar

mieberljoU nid&t fo energifd), fein 23üd nidjt fo meit mie ber feines §erm 5
,

1 ©tefje ben *S3eri$t ObeScaIct)i3 bat. iftom 1579 2Kai 16, 2lr$it) ©onjaga
3u -iftantua. S3gl. unten Kapitel II.

2 * La promotione e stata talmente repentina che si dice per cosa ferma che

ne il S. Giacomo ne il card. di Como ne gli altri doi nepoti l'hanno saputa et non

si e mandato a casa dei cardinali infermi che erano Savello, Altemps et Este a

pigliare il suo parere prout erat de more antiquamente et modernamente et Farnese

non ha anco saputo prima cosa alcuna. ©Bretten ObeecnIcr)i§ üom 12. SJe^ember

1583, 9lrd)it) ©onjaga gu 2Jlantua.
3 ©iefje TOHppfon, ©ranöetla 165.
4 Siehe bie *Memorie ©attte, Slrdjio 25oncompagni au Jftom.
b £eutlid) geigte fidj bie§ bei 23ef)anblung ber f$ü)eijerif(f)en 3lngeregenr)eiten

(f. 1RetnrjQTbt=Steffenö <&. cccxlvii), noch beutlicher angefachte feiner 25enffchrift über

2)eutfcf)lanb (ögl. unten Kapitel IX). S)ie SCßeitfichtigfeit ©regor§ XIII. fiebt 6peciani in

in feinen * Stufjeichnungen (5lrchit>S3oncompagni ju Sftom) mit Stecht ^erüor.

2)afe ber bon £örne (<B. 134) herangezogene 23rief ©allis an ^f)iltpp II. mit feinen

@rgebenf)eüöfIosfeIn nid^t betoeift, que le cardinal s'est livrä a Espagne, betont mit

9le^t ftnebenöburg in ber ^ift. 3eitfc^rift C1I 129. (Sin *Avviso di Roma Dom

23. 3uli 1575 melbet: ©aüi, oon ber ßaft ber ©efd&äfte niebergebrficft, motte fid^ ^urücl»

üieb,en; att jein Nachfolger toerbe ©uaftaüiHani genannt. Urb. 1044 p. 497, SSatif.

33 i b l i o t f) c t.
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ber ftd) fo fchnefl in bie 53ef)anblung ber Etaat?gefcbäfte einlebte, bafe be--

reitS 1573 ein benejianijcher SBotic&üfter it)m grofee^ 2o6 in bieier £>infid)i

[ptnbete 1
. 3 ulüeiIen *S auch an ber nötigen 33orficht fet)Ien.

o.

2Bie burch Söeitftchtigfeit, fo zeichnete fich ©regor XIII. auch burctj außer=

orbentlicö praftifc&en Sinn unb ein beröorragenbe» Crganiüition»talent auf

[fachlichem ©ebiete au?. £a» beraetft namentlich bie Ausübung ber £on=

jregationen unb Nuntiaturen.

25on altertet Ratten bie Äonftflorien, b. h- bie Versammlungen ber in

Jtom anroefenben ßarbinäle, unter bem 33otjt$ be» ^apfie» nictjt bloß jur

8otna$me befonber» feierlicher Afte gebient, [onbern auch $ur einger)enben 53e=

catung unb enbgülttgen Grlebigung ber ebenfo zahlreichen tute berjchieben--

irtigen mistigen Angelegenheiten, mit benen ftd) ba» Cbertjaupt ber Kirche

)efaffen mußte 2
, £ie ftonfijiorialaftert jeugen bon bem gleiß, mit bem

fich ©regor XIII. bieier Aufgabe roibmete. (5« er^eüt au» ihnen, baß roährenb

feine» ^ontififat» roch häufiger al» unter 5fMu» V. &onfifiorien abgehalten

»urben 3
. Mein angefleht» ber neuen unb fchroierigen Aufgaben, roelche bie

3eit ber tatholifchen Deformation unb Üiefiauration brachte, erroie» fich ba»

Ronpporium al» ein $u umfangreicher unb fchroerfäfliger Apparat für bie

ütchliche 33erma(tung.

Sic SBcÜ mar burch bie ßntbeefung^fahrten ber ^ortugiefen unb Spanier

Detter geworben, mätjrenb bie regelmäßigere ^ofioerbinbung bie Entfernungen

)erminberte unb bie Nationen einanber näherbrachte. £er Verfehr ber 33i§=

ümer mit ihrem TOttelpunft in 9fom rourbe je|l leichter unb häufiger. £ie

Anfragen an bie ßurie meldten fich, bie Saft ber 9iegietung»gef<fcüfte mürbe

mmer brüefenber. $er ßampf, ben bie Kirche in beu Detjchtebenfien 2än=

)ern um iljre (?rtfien3 gegen ben Anfturm ber Üteligionsrteucrer ju führen

jatte, erforberte bie größte Aufmetffamfeit bon feiten be» ^eiligen Stubjc».

ftße» bie» brängte auf eine Vermehrung ber Negierung-organe hin. 9Rim

3erfuchte bie i^enge unb 33erfchiebenartigfeit ber ©efchäfte ju beroältigen, in=

Dem man befonbere cQarbinalfongregationen, Au»fcfcüffe be» ßonfifiorium»,

[>übete, in benen burch £aröinöle unb Prälaten oon Erfahrung in ben

betrefjenben Angelegenheiten michttge unb fchroierige fragen botberaten unb

unter SRitroirfung unb Gntfcheibung be» ^apfte» erlebigt mürben. Anfang»

1
Sietje Relazione di N. Da Ponte 13.

?
untere Angaben 23b I 794 ff uno bte bort angeführte Siteratur.

3
3Jltt Äugnatjme ber Sommermonate fanb jebe SQJodje ein ßonfttiorium ftatt.

Sgl. im Sntjang Hflx 14 bie * Delation Don 1574, SBibl. 6or f ini 91 om. ©terje

ttutfc Karttonen, Gregone XIII. 6. 63, unb ba$ Diario ©antortä in ben Studi e

doemn. S3b XXIII—XXIV.
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entbehrten biefe bon gafl 511 gaH eingelegten Kongregationen ber Steiig=

feit unb feflen ©lieberung. Wit SJkuI III, beffen Regierung ju einer neuen

(Spoc^e überleitet, beginnt bie SKeilje ber fefiorganifierten fiänbigen Karbinal=

fongregationen. SDie bon ihm 1542 begrünbete Kongregation ber Snquifition 1

mar bie erfte; ihr folgte unter $iu§ IV. bie ©rünbung ber Konjitefongregation,

unter ^3tu§ V. bie (Sinfejjung ber Kongregation be§ 3nbe£ unb berjenigen

für bie Angelegenheiten ber Sifdjöfe. ©aneben mürben unter ^iu§ V., als

einige befonber§ michtige Angelegenheiten grünbliche Beratung erfcrberten, noch

borübergeljenb befonbere Kongregationen: für bie 3 urüdfühtung ber 3trs

gläubigen unb bie Setehrung ber Ungläubigen, für bie ©adje be§ @rjbif^of§

bon %o!ebo unb ben Slürfenfrieg eingefejjt
2

.

35ie 3J2e§rjahl biefer Kongregationen beftanb auch unter ©regor XIII.

fort unb mürbe bon ihm bebeutenb bermehrt, tüte bie§ bereits unter $iu§ V.

borgefdjlagen roorben mar 3
. (Sin Bericht bom Sanuar 1573 ^ebt bie jafjU

reic^en Kongregationen fyxbox, burch roelche bie Karbinäle fetjr befdjäftigt

feien
4

. Sine Delation bom gebruar be§ 3ahre§ 1574 jählt im ganzen

15 Kongregationen auf. 9kben ben fiänbigen Kongregationen ber Snquifition,

be§ Konnte unb be§ Snbej werben h^r noch als borübergehenb eingefe^t ge=

nannt bie befonbern Kongregationen für bie «Sache be» (SrjbifchofS bon Solebo,

für bie Stürfenüga, für bie 23ehanbfung ber beutfchen Angelegenheiten, für bie

Reform im allgemeinen, für bie Reform be5 fanonifchen 9iecht§, für bie Reform

be» 3eremon ieu% für ürcbenpolitifche Angelegenheiten, für ba§ Subiläum, für

bie 9?euau§gabe ber ^eiligen «Schrift, für ba§ ginanjmefen, für bie Strafen

unb bie Sßerforgung 9tom§ mit 2Baffer, unb enbüch für bie Angelegenheiten

be§ KirdjenfiaateS 5
.

Sticht ermähnt tft in ber genannten Delation bie Kongregation ber Sifchöfe

unb bie bon ©regor XIII. fchon im Jahre 1573 errichtete fog. ©riechifche Kon=

gregation, bie fich junächft mit ber Reform ber 33afiltanerflöffer in Stallen,

bann auch mit ber Verbreitung be§ ©laubenS im Orient $u befaffen hatte
6

.

1 ©ietje unfere Angaben 25b V 710 f.

2 S3gl. unfere Angaben 23b VII 294 f, 23b VIII 149 251 f 536 599 f.

3 ©ierje im Anfang 9ft 98 bie an ©regor XIII. genutete *S)cntfc6rift, $äpfil.

© e t). = 21 r dj i o.»

4
*23ertcf)t be§ ©erini com 9. Januar 1573, ©taatSardjiö &u Oflorenj.

'•• ©ief)e im Anfang ftr 14 bie * Delation oon 1574, 23ibl. (Sorfini

$om. Über bie Kongregation betreffs be3 3^eotoniettS f. Maffei I 44 f.

" 3)tefe Kongregation entftanb auf 2lnregung be3 Karbinals ©antori, ber fie in

feiner Autobiografia XII 135 unb im Diario concist. XXIV 135 ermähnt. 9la<$ ber

erfteren ©teile gehörte if^r neben ©antori, ©aöeHt, ©irleto unb 21. Garafa audr) Kar«

binal Sriltppo SSoncompagni an. Anbere tarnen nennt SocquelineS gu Maffei I v, ber

in if)r ben etften Anfang ber Congreg. de propaganda fide erblich.
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©ine benejianifcbe Delation bon 1578 nennt nufecrbem noch eine be=

fonbere Kongregation für granfrcicb K (55 toerben. ober auch noch anberc

Kongregationen ermähnt, bie jeigen, tuie fel)r ©regor XIII. bieje Art ber

Sorberatung beim 2faftau<$en neuer fragen beborjugte. 9J?an erfährt bon

Kongregationen für bie SuriSbifttonSjkeitigfetten, für bie mannigfachen tircben=

poltttfdöen Kontroberfen mit ^^ilipp II
, für bie Söirreu in 5)Jalta, für bie Git}oxaU

reform, für bie portugiefijcben mie für bie poIntf<6ctt Angelegenheiten 2
, (Benannt

roirb auch eine Kongregation für bic Abfteflung ber 2;ibcrüber)cbmcmmungen 3
.

$>ie meifleu biefer Kongregationen berfammelten fieft einmal in ber 2öocbe,

toenn nötig auch bor bem Zapfte felbft. 3hre Aufgabe mar möglicbft genaue

Prüfung ber ihnen jugemtefenen Angelegenheiten unb Vorbereitung ber fett«

(Reibung. $)ie[e felbft traf ausnahmslos ber s

$apfi, fo bajs fein oberfte»

Hufficbt$= unb (Sntfcbeibungeredjt böüig gemährt blieb, ©o mürbe bie (£r=

(ebigung ber ©efebäfte bebeutenb erleichtert unb bereinfaebt. Aufeerbem bot

biefe Art ber ©efcbäftsbehanblung bie ©ernähr für eine grünblicbere Erörterung

aller in Betracht fommenben Momente, als e§ im Konfifiorium möglich mar.

Serner mar je£t bie gebührenbe Teilnahme ber Karbinäle fiebergefieflt, mäh=

renb zugleich bie noch roeniger bemanberten 9Jcttglieber be§ oberften ©enat*

ber Kirche trefflich in bie ©efchäfte eingeführt merben fonnten 4
. 3m An=

[d)luj$ an bie neue Art rourbe auch ber Sßorfcftfag gemacht, bie Aubienjen ju

orbnen, inbem man befonbere £age für bie Smpfänge ber §ofbeamten, ber

©efänbten, ber Prälaten unb Karbinäle feftjefcte
5

. Am frühsten fcheint ein

folcher Wochentag für ben Empfang ber 33otfcbafter unb (Sefanbten angefeM

roorben ju fein.

3n befonbere glänjenbem Sichte erfcheint ba§ Organifationatalent ®re=

gor§ XIII. bei feiner Ausbilbung ber biplomatifchen Vertretungen be* ^eiligen

Stuhle*, für beren Stellung man bielfach gleich anfangt eine Anberung cr=

roartete 6
. §ier mirfte ©regor gerabeju epochemachenb. Er erfannte immer mehr

1

Sief)e A. Tiepolo 248.

? Sögl. unten Kapitel IV. 3)ie polnifche Kongregation roirb erroähnt bei Maffei

I 230. 6in *©utacfUen biefer Kongregation fcom 3af)re 1581 in Borghese III 67»,

$apfU. © e t). = 51 r dh i t). Über bie Surisbifttonsfongregatton Dgt. Lettres de Paul

de Foix 551 f. Über ÜJMta f.
Maffei II 263; tgl. Mel. d'archeol. XXXI 92. Setreff*

ber Gboralreform f. Dtotttor I 56.

3 Siehe Santori, Diario concist. XXIV 260 (27. Äptil 1575).
1 Siehe im Anhang 9k 98 bie an ©regor XIII. gerichtete * 2)enf förift, ^äpftl.

©eh- «?lr d) ii).
6 Siehe ebb.

c
93qI. ben * Bericht be$ oene^iani)chen 9hmtiu$, (Srjbifchofä üon ftoffano, Dom

11. 3uli 1575: Nel tenipo della f. m. di Pio V si usava che tutte le cose rognose

et dispiacevoli alli piincipi si rapportassero dalli ministri di N. S., tutte le cose

dolei et piacevoli erano concesse alli ambasciatori in Roma et Ii ministri di
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bie Ijofje 23ebeutung ber Nuntien für bic mögltdjft genaue Kenntnis ber tat=

fäd)Iidjen 23erbältniffe in ben einzelnen £änbem mie für bie 9JJöglid)feit un=

mittelbarer (Sinroitfung auf ben ©ang ber ßreigniffe.

23ei ®regor£ Regierungsantritt jäf)tte man neun ftänbige Nuntiaturen:

bier in Statten (^enebig, £urin, Slorenj unb Neapel), aufeerbem je eine am

$aifert)of unb bei ben Königen üon Spanien, Portugal, Sranfreid) unb

^olen. 3m erften Saljre feines $ontifüat§ blieb biefer 3uf^nb faft un=

üeränbert, audj tjinfidjtltcf) be§ ^erfonate. 1573 finbet bie erfle größere 33er=

önberung ftatt, bei ber inbeffen bie üon $iu§ V. ©mannten feineSroegS ent=

femt mürben. SSincenjo Saureo tarn üon £urin nacb ^ßolen, ®ioüanni 33attifia

(üafiagna Oon 9ftabrib na$ 33enebig *. (Sine grofte 33erönberung beS bip!oma=

tij^en ^erfonalS erfolgte juerft in ben 3afjren 1577 unb 1578, bann 1580

unb 1581, jufejt Oon 1583 an, mobei ba» Oon ^enebig entlehnte Softem

ma|gebenb mar, ben s
2Iufentb,att ber Nuntien an ben üerfcfciebenen §öfen auf

eine gemiffe, nidjt aöju grofje Wn^l üon 3a^ren ein$ufa)rcmfen 2
.

Ungemein roid&tig mar, bajs fidj infolge beS &ur$bringen§ ber fatfjo*

lifdjen Reformation§= unb RefiaurationSbemegung ber (Sljarafter ber 5^untia=

turen ftar! üerönberte. Sßaren beren Sntjaber bisher met)r ©efanbte mit

üölferredjtlicben Aufgaben gemefen, fo üerfdmb fidj je|t ba§ Scfjroergeroidji

tfjrer Stätigfeit auf baS geiftlidje ©ebiet. 9ci4t metjr bie Sürfengefafyr, bte

päpftlicben Sintünfte unb bie Stellung beS $irdjenftaate§ ftanben im S3orber=

grunb, fonbern bie rein religiöfen Sntereffen: bie Reform ber ©eifilujfeit Oers

mittelfi $ura}füfyrung ber Srienter 53efa}Iüffe unb ber S$u£ ber burd) bie

^ßrotefianten bebrofjten $irct)e. $lm beutlidjfien jeigte fidtj biefe SBanbtung in

£)eutfdjlanb.

yiaä) roie üor Ratten bie Vertreter be§ ^eiligen StutjteS im Reiche ben

SBerfetjr ^mijc&en bem Sßapft unb bem $aifer unb ben übrigen fatfjotifdjen

gürfien ju üermitteln; aber if)re ^Pflidjt, bie $ur$füt)rung ber $on$il§=

befctjlüffe ju übermact)en, nötigte fie je|t baju, roeit met)r als früher burct)

93tStumSüifitationen, 2Beif)eerteilungen, 5tbfoIutionen, (Sljebispenfen unb 9IuS=

Übung ber ®erict)t§barfeit felbftünbig in baS firdt>Itdt)e Seben einzugreifen 3
.

2)ementfpredjenb mürben ifyre gafultäten bebeutenb ermeitert 4 unb äugleid) it)re

3at)( üermefjrt; benn ber Nuntius am $aifertjofe, ber jubem nictjt einmal

S. Su erano Ii ultimi a saperli. §>offt eine Sinterung. Nunziat. di Venezia XIV,

«papftl. @et).--Slr^ iD.

1 ©iefje Biaudet, Nonciatures 27 f 58.

s 6ter,e ebb. 60; dqI. Maffei II 194 f.

1 »gl. $tft.-pottt »lütter CXIX 526 f.

4 Siefje bie ausführliche 2)cujMung t>on 2ttergentljeim I 250
f.

$gl. aud) unten

Äüpttel IX, SBeutfd&Ianb.
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in bcr 5J?itte be§ föeidje» feinen Amtsfijj Ijatte, fonnte allein ba§ gewaltige

©ebiet nicht mehr überfein.

Schon 1573 mar bie (Sntfenbung üon brei Vertretern be§ ^eiligen

Stuhlet nach $)eutfcblanb erfolgt, bcffen 33erljältnif|en ber ^apft eine be=

fonbere Aufmerfamfeit aujumenben begann. SBährenb Seli^ian 9itnguarba atö

päpftlicher ßommijjar jur Unterftüjjung ber Üieformbeftrebungen be§ ©alj=

burger (5rjbifd)of§ abgeorbnet mürbe, erhielt £afpar ©ropper, ber fid) im

Juli in prioatec Angelegenheit nach &öln begab, biplomatijcbe Aufträge,

bie nachträglich au§gebehnt mürben, fo bafc er fchlieBlicb fül bie ©töjrfen

£rier, ßöln, DJkinj, Augsburg, Samberg, Bürjburg, ©Jmer, 2öorm§,

fünfter unb TOnben, für ganj 2BeflfaIen unb bie ©ebtete be» £)erjog* Don

3ülta>GleDe beglaubigt mürbe 1
. Sein 33ejirf bedte [ich 511m SLeil mit ber

im Sntereffe ber fatfyolifdjen SReformbeftrebungen 1573 burch ©regor XIII.

neu begrünbeien fübbeutfcben Nuntiatur, bie eine ftänbige fein foflte. AI*

bercn erfter 3nf)aber erjcheint 23artolomeo ©raf Don ^ßoqia, ber für bie

ßünber ber (Srjheraöge gerbinanb Don Sirol unb ®arl Don Steiermarf foroie

be* £)er$og§ Albrecht Don 53anern unb be3 (Sr^MjchofS Don Salzburg al£

orbenütcher Nuntius gefanbt mürbe. Vorn TOärj 1577 bi§ 2ftär3 1578

mar er als aujjerorbentlicher Nuntius in $öln tätig unb erhielt bann bie

Nuntiatur am ßaiferhofe. Sein Nachfolger in ber fübbeutfcben Nuntiatur

mürbe ber injmiichen ^um 33ifchof Don Scala ernannte Jeli^ian Nmguarba, ber

befonberS in 53at)ern erfolgreich mufte; jeboch rourbe feine Stelle, als er 1583

nach Italien jurüdfebtte, nicht mieber befe£t 2
. Unterbeffen mar 1580 eine

bejonbere, ftänbige Nuntiatur für bie ©ebiete beS (5räber$ogS $ail Don Steier=

mar! gegtünbet morben, bie juerfi ©ermanico 9Nala)pina, bann ©iooanni

ßaligari innehatte 3
.

$5ie Senbung beS ©ioDanni granceSco 39onfmmini als 23ifitatorS in bie

Scbmeij führte 1579 auch bort $ur Errichtung einer ftänbigen Nuntiatur 4
. $)ie

Nieberlanbe bejafcen Dorübergeb,enb einen bejonbern Nuntius butch bie 1577

erfolgte 3Rifjton Sega» jum Statthalter SDon 3uan b'Auftria 5
.

5>ie Vermehrung ber Nuntiaturen mar Don größter 53ebeutung für ba§

£urcbbringen ber fatfmlifcben Neftauration, benn ber ^eilige Stuhl fonnte

burch fie nicht blojj auf bie einzelnen Regierungen unmittelbar einroiifen,

fonbern auch auf bie 53ifa)öfe unb ben nieberen $leruS 6
. AnberfeitS fdmf

1 Sief)e §anjen, 9tatiatuTbertri6te I 724.
8
6iefe ebb. 723 f 723 f; Sc&eatmB III xxxynf.

1 Siefje £>anfen I 730. 4 Sief)e 9ieint)arbt«Steffen8 6. cccxciv f.

5 Sufje £>anjen II xxxvnf; Maere in ber Rev. d'hist. ecclöa. VII 570 f; t>gl.

ebb. XII 558-559.
6

Sterbe §anjen I xxix.
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fidj ber ^ßapft burdj bie Nuntien juberläffige 33eridjterfiatter für bie uer=

fcfciebenen Sänber, benn aud) in biefer £nnft$t mar (Tregor XIII. unermüblid);

toteberfjolt §at er bei Orbenäleuten (Srlunbigungen über bie fird)lid)en 53e=

bürfniffe eingebogen 1
.

35 tc Aufgaben ber fatljolifdjen fReftauration maren e§ audj, bie 1584

äur ©rünbung einer ftönbigen Nuntiatur in $öln führten. SDer Nuntius

am £aifertjofe blieb nad? lote üor ber eigentliche Vertreter be§ 5ßapfte§ für

ba§ gonje beutle SRcitfj, jebodj mürben ifjm bie neuen Nuntien nidjt unter=,

fonbern nur behjeorönet 2
.

yi\ü)t minber bebeutungSoofl rote für bie äußere (Sntmidlung ber 9Jun=

tiaturen mar ber ^ßontififat (BregorS XIII. für beren innere Organifation.

Wt feiner Regierung erhielten bte bterjer miflfürlidj gebrausten Txtti ttjren

befonbern (Sfjarafter. Segat In'efj fortan nur jener aufjerorbentlidje 9Ibgefanbte

be§ ^eiligen Stuhles, ber bie $arbinal§mürbe befleibete, Nuntien bie übrigen

51bgefanbten, bie nid)t bem ^eiligen Kollegium angehörten; fie bilbeten

ba» eigentliche biplomatifdje GorpS. Sur 9?egel tourbe unter (Tregor, bafc

bie Nuntien bte bifdjöflidje ober eräbijdjöflidje 233ürbe unb ein fefteS, regel=

mäfn'g ausgebautes ©eljalt erhielten 3
. (Sine mettere fegen§reidje Neuerung,

bie auf ben 33oncompagni=$apft aurücfgetjt, toar ber 33ruct) mit bem bisherigen

Stiftern, bafj bie biplomatifchen Vertreter be§ ^eiligen Stuhles jur 9Jitete

mohnten. 3)er polnifche Nuntius ^ßottico mar ber erfte, ber ein eigenes §)auS

für fidj unb fein ^erfonal erbaute 4
.

Unter ©regor XIII., ber bei ber 2IuSroahI ber Nuntien üielfad) bie

3urifien beoor^ugte, begann fiel) aud) bie Stufenleiter ber biplomatifchen Sauf;

baf>n fo herauSjubilben, mie fie in großen 3ügen jahrhunbertelcmg geblieben

tft. 2IIS erfte Vorbereitung biente eine 21nfieflung als 5Ibbreüiator ober Se=

fretär an ber $urie ober bei ben Nuntien felbft. SDtc jmeite «Stufe bilbete

bte Ernennung jum föeferenbar, tjö^eren Sefretär ober llbitore, bie brüte bie

jum Slpofiolifcben ^rotonotar, Üteferenbar ber beiben Signaturen ober 5Rit=

glieb ber 9fota. 3n^a6er biefer SOßürben fonnten bie Heineren Nuntiaturen

Slorenj, Neapel, Surin, ©raj ober Cujern erhalten, bie bie Vorfiufe bilbeten

ju ben grofjen, beren gute Sermaltung ben Slnfprud) auf eine fjolje Stelle

an ber $urie, aufteilen felbft auf ben spurpur berlieh 5
. Qtvti Nuntien

©regors XIII., Gaftagna unb Sacc^inettt, ^aben unter ben tarnen Urban VII.

unb 3nnojenj IX. ben päpfiltcrjen %fyxon beftiegen.

1 6iefje bie *31u^ei^nungcn ©peciamg, Slcd^tü SSoncotnpagni 9t om.
2 6ief>e £>anfen I 721 f.

1 Stetje Biaudet 33 f 75 f 83 f 86; Karttuner), Gregoire XIII. 6. 76-77.
1 Stefje Biaudet 89. 5 ©bb. 49 f.



Rfgiftunglprogramm be$ ^arjte*. 47

Srefflid) au?gebilbete biplomatifdje Vertreter tute ja^Ireic^e, forgfältig 511=

fammengefifflte Kongregationen toaren nötig jur 91u§füfjrung be§ großzügigen

ÜHegierung?progranune§, ba§ ber ^3üpft in feinem ctften ßonfiftorium am

30. *DJat 1572 oetfünbete. @3 umfaßte fünf £)auptpunfte: Stärfung nnb

Jeftigung ber Siga gegen bie dürfen, 33eftimpfung ber Striefen butd)

bie 3ni)uifition, $urd)füfjrung ber Srienter Konjil^befrete unb Sortfe^ung

ber Don ^iu§ V. begonnenen innertird)lid)en Reform, 93egtünbung freunb=

[crjaftlidjer SBejietjungen ju ben fatfjolifdjen dürften unb enblicö pflichtgemäße

Sorge für ben Kirdjenfiaat burefc @in)e£ung Don tüchtigen, uneigennützigen

Beamten, 2?enneibung übetflüjfiger 9Ui£gaben unb jeglichen Steuerbus,

Jörberung ber ^uftispflege, be§ Srieben§ unb be§ roirtjajaftlid&en SöofyleS
1

.

1 Stef)e Maffei I 20 f.



IL fiirdjücbe Heformtattgkeit. iörberung ber (Drben. (Erneuerung

ber fiarmeliten burd) (Eerefa be 3efu0. Jnlippu tteri unb bie

«Stiftung ber (Orotorioner. Das 3ubilaum bes 3at)res 1575.

fiarbinalernennungen.

h

6d)on bte erften, na$ bem ^Rate Vorromeo* unternommenen Stritte

$regor§ XIII., feine Enthaltung Don ungehörigem Nepotismus, feine einfache

Sebenlroeije unb aufrichtige grömmigieit befunbden, roie entfchieben er in bie

reformatori)d)e Varm feinet grofeen, bon ihm aufrichtig berounberten 1 25or=

gänger§ einlenfen tuoflte. Vor allem foÜten bie Verfügungen ^iu§' V. betreff»

Beobachtung ber $onjil§befrete unoerbrücblid) eingehalten roerben 2
. hierüber

hatte eine befonbere tfommtffion $u roacben, bie au» ben ftrengften Vertretern

ber Reform, ben $arbtnälen @ar(o Vorromeo, ©abriete ^aleotto, ©iooanni

s2lIbobranbint unb ^}ao!o Vurali, ju[ammengeie|t mürbe 3
. 5rur in $Iu§=

nahmefäQen unb ftiflfchrDetgenb bulbete ber ^ßapfi, bajj man bon ben 2rienter

1 ©iebe bte * Considerationi Spectani^, SIrchtD SSoncompagni gu 91 om.

5ludh DJUifotti * berichtet (ebö.), tute ho* ©regorXUI. ba« Slnbenfen *ßiu«' V. hielt.

2 *V. Sig ria sa quanto preme a la S'
ä

di N. S re T osservanza del conciJio di

Trento, fchretbt ©atli am l. ftooeatber 1572 an ben SBtfdjof bon 9hcaftro, Dluntiu« in

93enebig, tnbem er ttjrn befiehlt, in ©labt unb Stoffe $abua gegen bte einschreiten,

tnelche benefici incompatibili tiaben. Nunziat. di Venezia XIII, $äpfit. ©ef). = 2trchtb.

@bb. ein * Schreiben ©aCU« an ben Patriarchen bon $enebtg bat. 1572 SÖcat 26 jur

Surctjfüqrung ber Srtenter Veftimmungen betreff« ber Capellen in ^riDatrjäufern.

3 ©ierje Maffei I 21. Über bie fpäteren ÜJlttgTieber
f.

im 2lnt)ang 91t 14 bie

* Delation Don 1574, 23 i b I. Sorftnt ju 9tom. ©päter tagte bte Steformfommnfton

im Jpaufe be« ßarbtnal« ©aoeßi: *I1 luogo di Möns. Carniglia dico di riformatore

sarä soppresso volendo il Papa che il tutto si passi nella congregatione ordinaria

che si fa in casa di Savello (Avviso di Roma Dom 8. Oft. 1575, Urb. 1044 p. 675 b
,

33 a 1 1 f. SS i b 1 1 o t f) e f). ^ür bte Geformtommtflion beftimmt roaren tDohl bie Oieform--

Dorfcbjage, bie ^öttinger (43eitr. III 237 f) au« Cod. G. 22 ber 23 1 b I. 21 m b r o f t a n a

ÜJtailanb pubüjteite. ©te finb unbatiert, gehören aber nicht, rote ©ruffei in ben

@ött. ©ei. Slnj. Ifc84, II 604 f meint, in bas 3atjr 1574, fonbern in eine fpätere 3eif,

benn erften« mürbe ber bet Xölltnger ©. 242 jitieite Straftat ^aoarro« nach s
Ji. Slntoniui

(Bibl. Hisp. nova 11 97) 1576 Der öffentlict)t ;
jroeiten« tft ßarbinal iöorromeo nach ©.239

no$ am ßeben; alfo tft ber Sraftat srotfchen 1576 unb 1584 Derfaßt.



9nr$ffi$rung ber ^eftbcn^pflit^t. 49

Reformbelreten abroid); au§brüa*lidj tat er e§ niemals 1
. S5or ädern bic

£ütarie mußte fid) genau an tiefe $>efrete galten 2
, unb aud) ben Nuntien

üurbe ifjre S3eobad)tung immer mieber eingefdjärft
3
. (Sine befonbere 5kr=

jrbnung Dom 5. 9?oDember 1574 richtete fictj gegen afle jene, bie für

Deifungen beS ^eiligen 6tu(jle5 etroaS üerfpredjen ober annehmen 4
.

3u ben Dorne&mlidjften Sorgen be» ^ßapjie» gehörte üon Anfang feine*

pontififata 5 bie $)ura)fu{jrung ber Dtefiben$pflid)t, namentlich für bie 33tf4öfe.

Mud) bie ßarbinäle, meiere 53i*tümer befafeen, fo Ijob ©regor in einem £on=

tflorium Dom 19. September 1572 fjeroor, fotlten baüon nid)t aufgenommen

ein 6
, £a» betreffenbe $)efret fam im ßonfifiorium bom 17. Ottober jur

Beriefung, roobei ber $apft bemertte, ba3 &arbinaltoQegium foQe fia? ein 33ei=

piel an feinem £efan l^orone nehmen, ber fid) bereit» in fein 23i§tum 33eOetri

)egeben fyabe
7

. Cbroofyl bie neue 53eftimmung bei bieten ^arbinülen Trauer

mb öeftürjung erregte, beftanb ©regor auf it)rer 2)ur4fü^rung. 2öer niefct

jerfönlid) D^efiöenj galten fonnte ober rooClte, mußte auf fein $3i§tum ber=

iiajten; Riepen» mürbe nur in ganj mistigen gdflen erteilt 8
.

51m meiften erfreut über bie neue ^aferegel mar Garlo 93orromeo, ber

mf feine Stelle als ©rofcpönitentiar unb (Srjpriefler bon ©. 9J?aria 9Jtaggiore

jerjicbrete, um fidj ganj mieber feinem Örjbietum 9ftailanb roiömen ju fönnen.

Der
N

}kpft fjielt inbe* ben freimütigen Dalmer, um feinen 9Rat roegen ber

KeformmaBregeln einholen ju fönnen, nod) brei Monate in 9tom jurücf 9
. 5II§

)ann 33orromeo, nadj l^atlanb jurüefgefe^rt, am 12. 92ooember 1572 feinen

1 2)ie3 betont 8. Saoerna in feinen * 2lufjeicr)nungen, 21 r dt) t ü SSoncompagnt
|u 9t om. Siefye ebb. bie *Considerationi SpeciantS.

8
©ietje bie *Memorie beä ßarbinalä ©aHt

,
2lr<$tD Soncompagnt ju

Rom. Cbe^caTctji flogt öftere in feinen *33erid)ten, toie fdjnnerig fidj bie Saturie

jeige; f. namentlich fein * Betreiben Dorn 28. DJoDember 1573, 2lr$iD ©onjaga
ju üftantua.

s ©ie^e Maffei II 470. *
4 Sieb,e Bull. Rom. VIII 105.

5 »gl. ben * JÖertc^t ©erintS Dom 18. 3uni 1572 unb *ben beä 2Ueff. be' Gebiet

Dom 4. 3uli 1572, StaaUardjio $u 8f loten 3.

8 ©iefje *Acta consist., ßonfifiorialardjiD Öeä Sntifanä.
7

Siefje Santori, Diario concist. XXIV 115; Dgl. Mucantius, * Diarium, ^apftl.

©ef).«9lrd)iD. Siefje aud) bie *Audienze Santori« jum 15. ßftober 1572, ebb.

Arm. 52 t. 17.

9
Sief)e Santori, Diario concist XXIV 119 125; Maffei I 22 142. ßarbinal

irinfcfefe *fdjreibt am 3. Januar 1573 an ben 9ieia>Dijefanjler Böbber: ,bietneil bie

Säpftl. fya\)[. gern fefje, baö icb, forberlidj ju meiner ftifibenj jüge, alba mein Söift«

tation, SReformation unb Sünobien Demante'. StaaUardjiD j u 2B i e n
, £>offorrefp. 7.

9 Siebe ben * iöerictjt beS Sujano Dom 20. September 1572, StaatäardjiD
Su SBien. »gl. Da* Sreöe bei Sala I 258; Bascape 1. 3 c. 1 p. 57; Sylvain II 61 f.

Uber SBorromeo* Freimut f. (Suianoä *58end)t Dom 6. Oftober 1572, a. a. £).

». ^ oft ot, ©tf (tit^te ber zapfte. IX. 1.-4. «ufl. 4
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SSeraidjt neuerbing§ auZfyxaü), gab ©regor XIII. feine Genehmigung K 53otro=

meo§ 9cad)folger al§ ©rofepönitentiar mürbe ber ausgezeichnete ^atbinol

£)ofiu§ 2
. Übrigens tonnte 53orromeo burcb Sernarbino (Sarniglia unb (Sefare

Spectani, mit benen er in beftänbigem 53rieftue(^fel ftanb, auch bon 9J?aiIanb

au§ feine 2Bünfdt)e unb Ütatfchiäge für ba§ 2öohI ber ©efamtfirche in föom

geltenb machen 3
.

2Benn ©regor XIII. nach unb nach alle SßiSiümer ben nicht refibierenben

ßarbinälen entzog, fo entfpracb bem, bafe auch bie noch immer 5ar)(reid6en

an ber $urie befinblichen 33ifcböfe gur !Rü(f fet)r in ihre Sprenget angehalten

mürben*, Selbft ben jeitmeiligen Aufenthalt bon Sifchöfen, bie fich in 9tom

bie SBeihen erteilen laffen moflten, fah ©regor ungern 5
. 3m 3ubeliat)r 1575

mürben Erleichterungen gemährt, bamit bie 53ifchöfe mieber batb in ihre

$>iö>fen gurücffehren tönnten 6
. 21He Nuntien erhielten Sefefjl, auf bie fHcftbens-

Pflicht ju bringen 7
. Wxt melc&er Strenge borgegangen mürbe, geigt bie £atfache,

baß bem 53ifchof Don Gafteflammare, obroohl biefe§ ganj nahe bei Neapel lag,

bie 2Bat)l gefieflt mürbe, entroeber bort ju refibieren ober auf feine Stellung

ate (Sappellano 9)caggiore in Neapel ju berichten 8
. Auch bamit, bafj ber

Patriarch bon Aquileja unb fein $oabjutor ©iufiiniani ihren 2Bohnfi£ in

SSenebig hatten, mar ©regor nicht einbetftanben 9
. $)er ^apft, fchrieb £arbinal

©afli am 4. 3anuar 1578, miH, bafs alle Sifchöfe, £anonifer unb Pfarrer

1 Sietie Sylvain II 63 f.

2 ©iefce ©icbrjorn II 466 f. 9ca<$ £ofiu8' Zob erhielt ßarbinal SBoncompagni

ba3 Sltnt beö ©rofepönitentiarS : che per dignitä e, si puo dire, il supremo della

corte et rende 5000 scudi 1' anno, Reifet e$ in bem *Avviso di Roma Pom 8. Slugufi

1579, Urb. 1047 p. 263, Satif. S3 1 b I io tt) e f.

3 Sielje Bascape 1. 3 c. 1 p. 57.

4 *Questi prelati partono verso le loro chiese et hieri parti Möns, di Pavia

et Möns, di Martorano benche que^ti non ha vescovato, berichtet (£. (Eapüupi am

28. ftebruar 1573, 2lrd)iP@onaagoau*montuo. £er q3apfi toitl, * melbet Dbeä=

calcfyi am 12. S^ember 1573, bafc afle ©ifdjöfe ^efibeng galten; ebb. Sgl. San-

tori, Diario concist. XXIV 213 228 f. Sief)e aucfc Mucantius, * Diarium OPäpftl.

©ef). = 2Ircf)iD) über Dag Äonfiftorium Pom 26. ^ebruar 1574.

5
Sietie * Avviso di Roma t>om 12. Sejember 1573, Urb. 1043 p. 345, Satif.

& t f> l i o 1 5 c t
6 Sietje ben *33eri<f)t (SujonoS üom 1. Januar 1575, Stoat3at(f)iP3u2öien.
7 3n ben *Nunziat. di Venezia XIII finbet fidt> ein Dom 17. Dftober 1573

Dotiertes ©^reiben al Ragazzoni, vescovo di Famagusta, bo$ if)n jur (Einhaltung ber

ftefibena aujforbert. $ o p ft I. © e 1). = 21 r $ i P. Sgl. ebb. bte *©<$ieiben an ben Pene-

jianifcfjen Nuntius oon 1575 unb 1576.
8 ©ietje Maffei I 87. SgL Mutinelli I 112.

9 ©ietje Maffei I 254. Sgl. *Nunziat. di Venezia XIII (jum Safjr 1576),

<PüpfU. ©ef|. = 2lr<f)ip.



©orgfällige Biiitoaty ber Sifäöfe. 51

&re föefibenapflicht galten K 39ereit§ ein 3ahr $ubor ^atte ©regor XÜL aüen

panifcben ^ßriefiem in Üfom, bie eine ^eeljorge in ber §eimat Ratten, befohlen,

Ich fofori ju entfernen 2
. $113 in ber jroeiten £)älfte Don ©regor* Regierung

[dj roieber zahlreiche Söifd^öfe in Ütom einfonben, berfehlte ber ^ßapft nicht,

te SRepbenjpflicJt einschärfen; fo im grübjahr 1579 3
, im £)erbft 1580 4

,

u Anfang unb G?nbe 1581 5 unb enblicb nochmals im Sttgufl 1582 6
. £em=

ntfpredbenb mürben auch bie Nuntien angeroiefen, bieier für ba§ firchliche

leben fo mistigen Srage bie gebührenbe Wufmerffamfeit ju fcbenfen
7

.

5Iuf bie Wurroahl guter JBndjöfe legte ©regor XIII., auch t)\a bem

Jeifpiel ^pius' V. folgenb, ben größten 2Bert. ©leid? Anfang feiner Üte=

ierung mahnte er ben ßaiier unb ben $önig oon granfretch, ihr *Romination5=

fdjt nur jum Sßorfcblag trefflicher ßanbibaten ju benutzen, bie dorn ^eiligen

stuhl noch nicht 2Inetfannten jur Ginhotung ber päpftlichen SBeftatigung an=

uralten ober fic ju entfernen, unb .alle $ur 21blegung be§ triöentinifcheu

51auben§befenntniffe§ ju jmingen 8
. Um bei Verleihung firchlicher Mmter genau

nterrichtet $u fein, liefe fich ber ^apft Don ben Sifchöfen ^eutfchlanb» unö

Spaniens Sifien ber oerbienteften unb geeigneten ©eiftlichen etnfenben, auf

Ürunb beren bie Süchtigen beföröett, bie Untauglichen abgelehnt roeroen

onnten. £er £atar Gontarefli mar nicht roenig etftaunt, melche Kenntnis

on allem ber ^ßapft bei jebem Vorfchlag jeigte. §anbelte e§ fich um fönig=

[che ^ominationen für 53i~tümer unb Abteien, fo 50g ©regor Dorfichtig burch

eine- Nuntien genaue Informationen ein. Set Sßfrünben, beren Verleihung

»em Speiligen Stuhle juftanb, betücffichtigte er in erfter Öinie folche dünner,

1 *Card. di Como a Möns, di Capua, nuntio di S. Su , bot. 9iom 1578 $av. 4,

DtaatäardjiD 3 u 93 e n e b i g.

* Siehe *Avviso di Roma Dom 12. 3uni 1577, Urb. 1045 p. 508, Sali!
Sibliothef

» Stehe *Avviso di Roma com 4. 9lptil 1579, Urb. 1047 p. 122, Jßotif.

Sibltottjef.

* Siehe SporenoS *23erid)t an gr^erjog fterbinanb bat. ftom 1580 Sept. 16,

StatttjaltereiarchiD s u 3 n n 3 b r u cf

.

• Sief)e bie *Acta consist. jutn 23. Januar unb 4. Sejember 15S1, ä p f1 1

.

Btt^ltlftttJ.

• Siehe *Avviso di Roma Dom 4. Sluguft 1582, Urb. 1050 p. 278, Bfttit
öibliottjef.

7
eieb,c bie * 3nftruftionen für ben nach Neapel gefanbten (srjbifäof oou (Sofenja

)Qt. 1580 San. 6, * für ben SBtfäof oon Hlonbort, Nuntius in Saoonen, bat. 1580

Sept. 24, * für ben €rjbiid)of oon ftolfano, ber am 27. Orfbruar 1582 nad) Neapel

iing, unb *für Mgr. de la Corbara, !Runtiu8 in 2osfana, bot. 1582 ftebr. 2. Barb. 5744

>. 73 f 91 f 221 f 225 f, SB a i it. SBi b lio t b e f. »etrtffj ber Nuntien in Jöcnebig

|. *Nunziat. di Venezia XIII (1575) unb XXII 425 446 (25. ftooember unD 16. 3>e«

iember 15M), p ft I. © e f). -- % r $ i f. 1 Siehe Maffei I 23.

4*
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bie ber $ir$e treue SDienfte geleifiet Ratten 1
, ©runbfag mar e§ bei iljm au$,

bie Senefijien möglidtfi Sinljeimifdjen jujutoenben 2
.

SOßeldje ©orgfalt bei ben Sßfrünbenberleifyungen angeroanbt mürbe, erhellt

au§ 5Q^Irei^en ©teilen ber ^oitfiftorialaftcn 3
. S3ei ben Beratungen münfcfcte

unb verlangte ber ^apft, bafc bie ®arbinäte o!)ne föüdficbt offen iljre 53eben!en

borbradjten 4
. Wü peinttdjfter ©enauigfeit mürbe barauf geartet, nur tabellofe

Gönner &u beförbern. Sin fonft ausgeweiteter Geologe, ber in 33etbad)t ge=

raten mar, etma§ galfdjeS über bie £eiligenberel)rung gefajrieben ^u fyaben, mujjte

bor 33efi£naljme feiner 9Ibtei ba§ Srienter ©Iauben§befenntni§ mieberljoten 6
.

3n feljr eingeljenber 233eife mürben ben 33ifd)öfen itjre ^ßfltdjten ein=

gefä)ärft. 3U biefem S^etf e^e Sifte Don 52 gragen aufgefegt, burd)

beren ^Beantwortung fie 9Red)enfd)aft geben foflten, ob aflen reformatoriftt^en

Sefttmmungen be§ £rienter ^onjilS entfprodjen merbe 6
. 3m befonbern brang

Tregor XIII. auf 23erfetjung ber ©eelforge burdj tüdjtige SStfare, gute 39eid)t=

bäter unb ^rebiger. Sin reformeifriger, gemiffen&after ©eneraltrifitator foflte

ben 93tfd)öfen jur (Seite fielen. 2)ic 33ifd)öfe mürben einbringt ermahnt, auf

eine forgfältige Sqieijung be§ ®Ieru§ ju aalten unb bort, mo no$ !ein £riben=

tmifdjeS ©eminar befiele, ein folcbeS einmündeten. (Kröger gleifj, fo mirb ferner

betont, fei auf ben ^Religionsunterricht in ben einzelnen Pfarreien $u bermenben;

auch foflte in jeber momöglid) eine ©aframentsbruberfcbaft errietet merben.

ÜRidjt minber aber fei barauf 5U aalten, bafe audj bie meltüdjen Celjrer foroie

bie ärjte fid) nad) ben SSorfcbrtften ber $ircbe richteten. 5lflent(jatben foflten bie

23if#öfe in gutem Sinberneljmen mit ben meUlidjen 93efjörben fielen ; für iljre

SSifttationen mirb Bereinigung bon $Iugl)eit, Siebe unb ©ebulb anempfohlen 7
.

5Iuf fanonifdje SSifitationen legte ©regor XIII. mit 3ted)t ben aöer=

größten 2Bert. Sine ber §aupturfaa}en be§ firdjiidjen 23erfafl§ im 3 e^a^er

1 ©iebe bic auf gleidjjettigen Slufjeidjnungen berutjenben Angaben con ßocque»

line* bei Maffei II 453 f.
2 »gl. Jpirn II 389.

3 ©iefje ba§ Urteil be§ Herausgebers beS Don 1573 Ms 1576 rei^enben Diario

concist. ©ctntoriS, %acrf)i SSenturi, I 175. Sögt, ou<3& Mel. d'archeol. 1913, 249 unb

*Acta consist. jum 11. 3ult 1580, Barb. 2883, Jöatif. SB i b 1 i 0 1 f) c f.

4
S3gl. Santori, Diario concist. XXIV 237.

5 ©ielje *Acta consist. gutn 11. 3uli 1580, Q. 0. £).

6 ©ielje * Capita rerum quarum rationem S. D. N. Gregorius P. XIII nunc ab

episcopis petit. 2lm ©djlufc ift bemerft : Pro episcopis Germaniae addenda erunt ali-

qua praecipue de ratione custodiendi gregem suum ab infectione morbidi gregis et

de ratione curandi morbidum. Arm. 18 n. 3050, $äpftl. © e b. 51 r ü) i 1).

7 3ax ©rgänjung ber feljr furjen Angaben bei Maffei I 23 bienen bie *Av-

vertimenti per Ii revml vescovi in ben Inf. polit. XXIV 343 f, 23ibl. ju S3erlin.

2>ie Erneuerung ber ßonflitution !|3tusJ' V. betreffs ber Slrjte (f. unfere Angaben 93b VIII

66) im Bull. Rom. VIII 371.



23ifitationen ber einzelnen $iöjefen. 53

ber SRenaiffance lag barin, bafe ber regelmäßige Sßefud) ber ©iöjefen burd)

iljie Cberfyirten bielfad) ganj aujjer Übung gefommen mar. 5)a§ JJonjil

Don Orient Ijatte bestjalb ben 23ifd)öfen auf ba§ firengfte eingefdjärft, perfön=

lidj, ober menn fie felbft Derfnnbert feien, burd) einen geeigneten ©tefloertreter

jäfjrlidj ifjre gefamte SDiöjefe ober beren größten Seil &u bifitieren. «Solche

für bie Dteinerfjaltung be§ (SfaubenS mie für bic görberung beö fittlidjen unb

religiösen 2eben§ fyodnoidjtige 33ifitationen, bie nad) bem 33otbilb (SibertiS be=

reit» feit ber 3t\t Klemens' VII. burd) eine 9Injaljl trefflicher 33ifd)öfe ins

2Berf gefegt mürben 1
, maren aud) nad) bem $onjil öon Orient nod) leinefc

toegS allgemein geroorben. ^3iu» V. fjatte in 9tom felbft bifitiert unb ben

Anfang mit ber 2Iu§fenbung s
31poftolifd)er Imitatoren in ben ^ir^enftaat ge=

mad)t 2
. ©regor XIII. trat aud) Ijier in bie gujjftapfen feines ^eiligen $or=

gänger». 3n Ütom mürben mieberljolt alle $ird)en unb Stlöfier oifitiert
3 unb

aujjerbem eine eigene ^arbinalfongregation eingefe^t, meld)e über bie bei ben

iMfitationen fieft ergebenben Sa^mierigteiten entfc&eiben foflte
4

.

3u Anfang be£ SafyreS 1573 maren fieben ausgezeichnete 29ifd)öfe 5U

Npofiolifdjen SBifitatoren ber ©iö^efen be§ $irdjenfiaate§ ernannt morben 5
.

9ll§ Anleitung ju einer planmäßigen Erneuerung be§ firdjlidjen 2eben§ er=

gelten fie genaue Snftruftionen 6
. 9?amentlidj foüten fie bie ju Sßifitierenben

überzeugen, baf$ man e§ mit iljnen ruafjrljajt gut meine unb fie mit Siebe

unb Sanftmut befyanbeln rooUe. $)en 33ifitatoren mürbe befonber§ jur ^ßflidjt

gemalt, fieft borljer genau ju informieren, fid) aber niajt um ^leinigfeiten

&u befümmern, fonbern bor allem ba§ Bidjtige unb Nötige ju berüdfidjtigen,

1 &gl. unfere eingaben 23b IV 2, 613 f 619 f; V 349 f 352 f; VII 358 f.

8
SöflI. liniere Robert 33b VIII 131 f 159 f.

3 ©iefje bie * Memorie beS ßarbinalö ©atli, Strc&iüSSoncompagniau&om.
Über bie »tftlalion ber Slnima f. ©cfcmibltn 308.

4 ©lebe 3"fii8&* Seridjt in ber N. Colecc. de docum. ined. I 147; Maffei I 61,

Dgl. II 471. 6peciani bemerft in feinen * Considerationi bei erroäfjnung ber Congrega-

zione di Visita apostolica: *J1 Papa vi si moströ tanto zelante che poche volte

volse permettere che si alterasse qutllo che Ii visitatori havevano prndentemente

fatto. 5lr$io Soncompagni ju SRom.
5 * Questi visitatori [ogl. Maffei I 88] che vanno visitare le chiese dello stato

ecclesc0 partono tuttavia et il Marchesini viene verso Bologna, rnelbet ©. ßapilupi

au$ SRom am 18. 2lpril 1573, 2lr$tD ©onjaga s" SÖiantua. S5ie Sifitation«-

aften, meift noctj ungtbrueft (ögl. SInfjang 9*r 97), enthalten oft audj funft^iftorifdr)

tntereffame eingaben, 33. über 6. üttaria bella ©onfolaatone ju Sobi; f. Sacconi, Relaz.

d. Ufficio regionale d. Marche e Umbria, Perugia 1903, 199.
8
Siebe bie * Avvertimenti in ben Inf. polit. XII 376—390, 23ibl. ju

Berlin. SBgl. bie Don ©t)feö, üftuntiaturbericfjte I xliii gitterten *Praecipua capita

ex formula visitandi pro visitatoribus apost., Barb. LXII 4 p. 261 f, Sßatif.
s
-8 i b 1 i o 1 1) e f

.
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ftet§ bie Bifööflid&e Autorität unb ba§ ^Infeßen ber ®eiftlid)feit überhaupt

l)o<&juljalten, ©trafgelber nur für ftrdjlidje 3roetfe p berroenben unb bie

firdjlid&e greiljeit mit ßlugljeit gegenüber ber roeltlidjen ©eroalt ju ber=

teibigen. 23efonbere unb einge^enbe 23orfdjriften tourben für bie SSifitation

ber 33ifd>öfe, ber 2)omfapitel, ber Pfarreien, ber fjtauenflöfter unb 33ruber=

fajaften gegeben. 9ludj an bie Saien foüten fid& bie 23ifitatoren mit ernfien

Ermahnungen roertben. 3n bem ganzen TOenfiücf roirb überall barauf ge=

brungen, bafe ber 21poftolif$e Sßifitator fidj einen genauen Einblicf berfd&affe,

ob bie SReformbefrete be§ £rienter $onjiI§ burdjgefüfjrt feien, unb bafc er bort,

too bie§ nidu" ber gaö mar, ba§ Nötige mit $lugljeit unb Entfdjiebenljeit

anorbnc.

2Bie forgfältig bie 23ifitatoren borgingen, erfiefjt man barau§, bafj 2I§canio

Sttarcfjefini, ber bie SMjefe Bologna ju bifitieren hatte \ fid) auf bie ©täbte

befd&ränfte, roäljrenb er für ba§ Sanb jtoei ©ubbelegaten ernannte, ben einen

für ben ebenen, ben anbern für ben gebirgigen Seil be§ ©Grengels 2
.

3n ber golgejeit mürben bie 5Ipofiolifd)en SStfttationen audj auf ba§

übrige Stallen auSgebefmt 3
. 2)a§ ^ßöpftlid&e (Stefjeimardn'b bemalt eine

lange Uteifje bon 55önben, bie in glänjenber Seife ben unermüblidjen Eifer

($regor§ XIII. |ur 3)urdjfübrung ber Srienter Reform Oermittels 9lpoftolifdjer

SMfitatoren befugen. S)ie 23eri$te biefer Männer finb bon fyofym Sntereffe,

benn fie ge^en fe§r genau auf ben 3uPano ber SDiöjefen, ben öfonomifdjen

roie ben moralif$en, ein; fie geben ein lebenbige» 53ito bon ben firdblidjen

Serböltniffen unb bon bem Eifer unb ber 9lrt, toie man fie im Reifte

be§ $onsil§ ju reformieren fu$te. 5lu§ bem 3aljre 1573 liegen foldje 23e=

richte aufjer für bie Siefen Bologna unb gaenja au# für iRabenna, IRagufa,

garfa, Eamerino, 3efi, Drbieto, 53agnorea, 5lffifi, Sertinoro, Sftonciglione,

Eapranica unb ©utri bor. 51u§ bem 3aljre 1574 finb erhalten bie Söeriajte

über bie Sätigfeit ber 5lpofiolt[djen SSifitatoren in 33racctano, $o§caneüa,

©ubbio, £obi, Smola, ^efaro, ^ontefeltro, Eafiro unb Eanino, 33onbeno

unb Earpi, Siboli unb Eaglt 4
.

53orromeo, ber Enbe 1574 a!8 Ratgeber für bie geier be§ 3ubclj[ar)re§

nadb 9tom berufen mürbe, Tratte bie 9lu§fenbung 91poftoiifa}er 23ifitatoren in

1 2)a3 * SSrcöe für Sttarcfieftni, baö if)n als Apost. Sedis delegatus gur gfort«

fetjung ber burdj ben %ob tyrnZ' V. unterbrochenen visitatio status ecclesiastici be*

öoflmä<f>Hgte, ift bom 2. Slptil 1573 batiert. S9if$öfl. 2lrä)tb gu ftaenja.
2

SBflI. im Slntjang 9tr 91-96.
3

©iefye 3uiUQa3 Uieridjt in ber N. Colecc. de docum. indd. I 147 f.

4 Sögt. SInfjang 9h 91—96. ^Betreff* ber SStfitation Don gaenja f. ben t)ortreff=

liefen Sluffa^ bon ßan.pni im Bollett. Dioces. di Faenza V (1918) 9h 1. SSgl. QU(^

Lanzoni, S. Pier Damiano e Faenza, Faenza 1898.
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feinen Unterrebungen mit bem ^apfte marm empfohlen 1
. Sin frembet SBiftöof,

betonte er, merbe mandje geiler in ber 33i*tumsberroaltung leichter erfennen;

traft feiner 2lu»rüfiung mit päpfiüd&er 5$oflmat&t fönne er in managet ein-

greifen, ma§ ber gcroöönlitjen 53tfdmfsgemalt nid)t jugänglid) fei ober ofyne

®e(jäffigfeit buret) ben ftänbig anroefenben Obersten fiefe nid)t burd&füf)ten

laffe
2

. Wd Iftailanb, fo münfdjte 53ouomeo, möge ber Anfang ber 33ifi=

tation gemalt merben; für bie 33i»tümer
(

bie Don Wailanb abhängig feien,

biete er felbfi feine $)ienfie an. ©regor XIII. ging auf ben ^3lan ein.

$ur# 33rebe bom s
2Ipril 1575 mürben außer $3orromeo bie 99ifd)öfe Sfticcolö

Sfonbrato Don ßremona, (Siooanni 53attifta Gafteüi bon föimini, g™nce§co

33offi bon Perugia, Sllfonfo Wlaxia 53inarini bon (Sametino, ©irolamo

SRagajjont bon gamagufta auf (Snpern, SIntimo 5J?arct)efani bon (Stttä bt

ßafteüo ju 33ifitatoren ernannt 3
. 3 u9^i4 ergingen 53reoen an ben Statt*

Ijalter bon Sttailanb unb ben &ogen bon Sßenebig, an ben ©roj^erjog bon

So&fana unb bie Üfepublif Succa mit ber 53itte, ben 33ifitatoren alle Unter=

ftüjjung angebei^en ju (äffen
4

. $on 33orromeo eingeführt, begann ju 9flai=

lanb föagajjont im TOat 1575 feines 5Imte§ ju malten 5
. Söorromeo felbft

roibmete unterbeffen feine Sorge ben 33i§tümern ßremona unb Bergamo, roo

bie eingefjenbe Prüfung aller 33erljä(tniffe it)n bi§ Anfang ^ejember in 91n=

fprua) na^m 6
. Söäfyrenb be§ ^efijaljreS 1576 mar natürlich an eine gort=

fe^ung ber 35ifitationen nicfyt ju ben!en. «Später mürben fie mieber auf=

genommen. 1580 unb 1581 burdjmanbette 23orromeo, überaß prüfenb unb

berbeffernb, ben roeitau§gebeljnten Sprengel bon 33refcia, mo megen be§ bielfadj

eingebrungenen ^}roteftanti§mu§ befonber§ fa^mierige 93erfjältniffe f)err[d)ten; aber

fein unbetbroffener ßifer bemä^rte fidj auä) tjier
7
. 53ei biefer Sßifitation fpenbete

53orromeo in (Saftiglione belle Stibiere bem jungen 91Ioifiu§ bon ©onjaga bie

erfte Ijeilige Kommunion.

1 Sie^e Bascape 1. 3 c. 4 p. 70 a
.

2 @bb. c. 5 p. 75 f.

3 *39reDenarcfyiD ju Slom. 6bb. befonbere *iöottmad)ten aur 33ifitation ber

Orbcnsleute für Sorromeo Dom 3uni, für Ütagajjoni Dorn 3uli 1575.

* 6bb.
5

©ierje Bascape 1. 3 c. 4 p. 70 b
. 23gt. über bie * Stfitationäaften im $äpfH.

©ef). = 3lrcf)iD Slnbang ^r 91—96.
6 Bascape 1. 3 c. 4 p. 70 f. Sala, Docum. II 195 n. 92 ff. 93orromeo an Gafielli

am 30. 3funi 1575, ebb. 408 n. 13, Dgl. 405 n. 1. Über ben $Ian, bie Sitten ber m-
fitation Don öergamo tjerau^ugeben, Dgl. Riv. stor. 1909, 232.

7 P. Guerrini in S. Carlo Borromeo 348 ff. 3m ber 3eitf$tift Brixia Sacra I

(1910) 1-3 fianbelt 21. SSefuiti über bie SBifite in Slfola, ebb. 4-6 ©uerrint über

bie SBifitc Don Sörefcia. ferner ebb. 4—5 nähere Angaben über bie 93 ifite Don (Sfnari

(8. ftiDetti), ©alb (ß. Seüoni), ßrjinuoui $erini), $öal (Samonica (%. ©ina),

»atte Srompia (O. »Piottt). <Bief»e audr) Bascape 1. 6 c. 1 p. 142, Dgl. 130; Sylvain
II 312; Gradonicus 374.
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W\t 33orromeo wetteiferten eine s
Jteil)e Don päpfilidjen Sßifitatoren. ©enaue

33erid)te liegen bon iljnen bor ou§ bem 3of)re 1575 für ^efcia, 9flobena

unb föeggio, 9Jtantua unb bie # (öfter ber ©tabt glorenj unb ber 3n(el

9Mta; bon 1576 für ©roffeto, Siena, SRaffa, ^tenja, SJiontdcino, 9Kats

lanb, Stortona, SSoIterra unb ^ßabia ; bon 1578 für gerentino, (Srema, ^ia=

cenja, Stolmatten unb Sftrien; bon 1580 für 23eneüent, 53orgo ©. ©onntno

unb Gbjoggia; bon 1581 für SBagnara, Clotri, SInagnt unb ba§ hofier

©. grance§co befla Signa ju Senebig; bon 1582 für SDionbobl unb 53ru=

gnato; bon 1583 für 23iterbo, ^ERontepukiano, 53orgo ©. ©epokro unb Gor=

tono; bon 1584 für Stebifo, geltre, 33efluno, &obi, (Safate unb ©arjana;

bon 1585 für SRoli im (bebtet bon ©enua 1
.

förofcen ©djmierigfetten begegnete bie 93'tfitation in ber Sagunenftabt.

5luf bie 9fotroenbigfeit, bort reformatorifdj einzugreifen, fjatte 23orromeo ben

Sßapft fdjon früfyjeitig aufmertfam gemadjt 2
. ©regor XIII, ber bie ($tfer=

fudjt ber 23ene$ianer gegen jeben 5Iu§Iänber fannte 3
, befölofc, bem Nuntius

33oIognetti jroei benejianifdje 33if$öfe, bie ber Signorie bur<$au§ ergeben

toaren, 9Igofiino datier bon Verona unb gebetigo (Sornaro bon ^)3abua, jur

1 (Statt ber fef)r affgemeinen S3emerfungen bei Maffei II 141 349 f 391 470 f fiefje

bie *23ifitation$aften im ^äpftl. ©ef).- Stroit) (ogl. Slnfjang «Rr 91—96) unb bie

genauen * eingaben im £8reoenarcf)iü suSRom. 2)anadj mürben ernannt: im*2lpril

1578 ©ioüanni $ranceeco 25onbomini Don 33erceffi für bie ÜBigtümer Gomo unb üRo«

oara; im *£)ftober 1578 ©afleüi t)on SRimini für $arma, ^tacenja unb SSorgo

©. 2)onntno; im * Februar 1580 petto be Sunel bon ©aeta für SSeneoent ; im *9ttai

1581 gtonceöco Sofft Oon StoOara für 23obbio (*S3reoen mit Jöoflma^ten für ifjn

fc&on im Sfebruar unb ^uni 1580); im * September 1582 ßeanbro Ütoieffi öon ©arfina

für pftoja, 5tre330, (Soitona, ÜUtontepuIciano unb ©. ©epolcro; im * 3lprtl 1583

*S3incenäo be ßulteffte oon ßatania für SSiterbo unb £o£caneffa; im *2luguft 1583

Sofft oon ftoöara für ßobi; im *2lprtl 1584 ftoteffi Oon ©arfina für ©alujjo; im

*3uli 1584 (Sefare be 9ioreö Oon ^arenao für SWontefeltro (JBeHuno, (Soncorbta, %w
Oifo; OgL Maffei II 391). — Über SBoffiS Sifitotion in ©enua 1582 t>gl. M. Rosi, La

riforma, in Atti della Soc. Ligure di storia patr. XXIV (1894) 19 ff 21, über Soffi

felbft Mazzuchelli II (1851) 3. SSettep ber SSifüation oon Slre^o 1583 f.
Mazzatinti

VI 187. S)ie ©renglänber Oon ©aüoljen maren öurdj ben 33if$of be Sroce Oon 9ttar*

torano, Nuntius in ©aüotjen, 1575 oifttiert toorben; f. Maffei I 182. S)ie *Acta visi-

tationis ecclesiarum Pedemontii auetoritate Gregorii XIII factae 1584 in Ms. Col-

bert 2470 ber Stationalbibl. gu *Pari$. S3ei ber SSifitation Oon »erceffi 1585

leifteten nadj bem 3cngni8 be8 bottigen ©eneraloifarö bie 23arnabiten Irefftidje 2)ienfie;

f. beffen * ©abreiben an ben ©eneral ber 23arnabiten im 2lr$io ber SSarnabiten

ju 3lom M. b. 66.

2 Sylvain II 253 f.

3 ©d)on 1575 f)aitt ber Oenejianif^e ©efanbte, freilid^ oergebenS, gegen bie

SSifttatton 23orromeoS in DberttaUen gearbeitet; f. ben*23eri(^t be§ ßuigi föogna bat.

JRom 1575 Oflai 1, Slrt^io ©ongaga ju Ottantua.
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Seite ju fieöen. ©leidjrooljl erljob fid) in 33enebig eine fjeftige Agitation

gegen ba§ 33or^aben be* s

-ßapfie*, ba* man für neu unb ungeroöljnlia) er=

tutete. 2)ie $Iöfter ber IHepublif fofltc nur ber ^ßatriard) öon Stfenebig

betreten bürfen, ber burajau» imftanbe (ei, ba§ 511 leifien, roa§ ber Sßapft

mit Sftedjt münden lönne. $)er eigentliche ©runb be§ 2öiberftanbe§ ber

^enejianer mar jebod) berfelbe fiaatefirdjlicfce ©eift, ber aud) in 2o§fana bie

Sifitation erfahrner* ^atte 1
. SDie roeltlic&e ©eroalt beftanb auf ifjrem 2luffid)t§red)t

ii6er bie ©üter ber $löfter, £)ofpitäler unb anberer frommer Stiftungen
; fie

roeigerte fid) entfd)ieben, ben SMfüatoren 5luffd)IuB über bie (Sinfünfte bieler

Mnfialten ju geroäljren. Obroofyl ber SDoge heftige SBorte brauste unb fogar

bie $)rob,ung mit bem Übergang jum griedji[d)en 9ftitu§ laut mürbe 2
, blieb

Der $apfi feft. £er 9?untiu§ 53olognetti, ber in ber grage ber $lofterbifitation

fc&roädjlid&e 9?aa)ficfet jeigte 3
, rourbe im grü^ja^r 1581 burd) Sorenjo ßampegio

?rfe£t. $)ie 23ifitation§frage, fo betonte beffen 3nfiruftion, liege bem ^ßapft

mein* al» alle anbern Angelegenheiten am £)er$en; (Sampegio möge fid) fofort

mit bem 33eronefer 53ifa?of Agofiino Malier in ^erbinbung fegen unb ju=

r.äc&ft nur bie ^riefter unb 9)Jönd)e einer 23i|"itation unterroerfen, bie Srage

ber Sßifitation ber ^onnenflöfier Dorberljanb beifette laffen unb für ben Anfang

joroeit immer möglich febonenb oorgeljen 4
. Snfolge ber 33emüf)ungen (Sanu

pegio§ gelang e?, einen TOtelroeg ju finben, ber ben ^ßapft roie bie Sftepubli!

jufriebenfieflte: Agoftino datier rourbe jum 23ifitator befteüt; er foflte fid)

ober roeber in bie ßaienbruberfdjaften nod) in bie inneren Angelegenheiten

ber Srauenflöfter einmifetjen. $)ie SSifttation ging barauf ungeljinbert Oon=

platten unb trug fo gute grüßte, bafj jule^t felbft ifjre anfänglichen ©egner

fie billigen mußten 5
.

1
©iefce Maffei II 349; Theiner, Annales II 148 f; fteumont, SoSfana I 305.

2öie feft ber $apfi non Slnfang an in ber 33ifitation$frage auftrat, föilbert Slleff.

be' bebtet in feinem * 23ertdr)t Dom 19. Dftober 1573, ©taatSardjiu ausloten 3.

Sic *3nflruftu>n für ben aU Nuntius in Sflorenj beftimmten DJlfg. ßapranica bat.

1579 Wod. 5 fajätft biefem ein, bie ßirdje gegen jebe 33eeinträd)tigung burcr) bie Regierung

ju föüfeen. Barb. 5744 p. 64 f, SB a t i f. 23 i b l i 0 t f) e f.

8
93gl. ben * Seri^t 23ologneiti$ Dom 20. Februar 1580, Nunziat. di VeneziaXXlI

(f)ter unb XXI oiele t)tert^er gehörige SBeric&te), ^üpftl. ©ef).«$lrcr)it).

3 »gl. Avvisi Caetani 113.

* ©te^e SampegioS * ^nfiruftion, bat. 1581 SIpril 17, im Barb. 5744 p. 144 f,

»Ott!, »ibliotfjef.
5

©iefje Maffei II 174 f; Tractatus visitationum sive declarationes K. D. Anni-

balis Rochi l U. D. Veron. ad breve Gregor« XÜJ [bat. 1583 Slpttl 25] ad OL et

rev. August. Valerium episc. Veron. super visitandis civitatibus et dioeces. Pa-

tavina et Nicentina, Veronae 1590; Se SBiet, Söenebig III 1, 435 f; Romanin VI 80Of.
33on ber Jöifitation be3 ^atriardjatö «quileja bura^ ben 23if$of üon ^arenjo * berietet
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Slufcerhalb Stalten^ mar ber $apfi befirebt, bie 2Bohltat bcr 93tfitationen

bor allem bem !atholifchen ©eutfdjlanb jujutuenben K «Sein 53erfuch, bie bon

granfretch in 33efig genommenen 33i§tümer 9tte£, Souf unb Sßerbun bifitieren 5U

laffen, fcheiterte an ben politifdjen SBerhältniffen 2
. dagegen rourbe bem treffe

liehen 23ifcbof bon Sercefli, ©iobanni §rance§co 93onhomini, einem ©c&üler unb

Vertrauensmann (Sarlo 53orromeo§, ber 1578 mit ber 23ifitation be§ 33i§tum§

(Somo betraut morben mar, bei feiner- Ernennung jum Nuntius in ber

Schmeiß auch ba§ 9Imt eine§ 23ifttator§ biefeS 2anbe§ übertragen 3
. Sehr

bebeutenb mar auch bie S3ifitation§tätigfeit ber päpftlichen Nuntien in ^olen

unb in Spanien 4
, ©er treffliche gelijian ^tnguarba berfafjte auf ©runb

feiner in langjähriger SBirffamfeit in S)eutfchlanb gefammelten reichen (Sr*

fa^rungen ein |)anbbuch, mie man fich am beften über ben 3uf*anb ber

23i§tümer unterrichten fönne 5
.

2)ie bon ©regor XIII. angeorbneten 9tyoftolifchen Sßifitationen trugen

reiche Srüchte, inbem aflmählich roieber ein echt firchlicher ®eift ben $leru§

burchbrang, ber fich burch Srömmigfeit, pflichttreue unb Eingebung in ber

Seelforge auszeichnete 6
. fam bem .^apfte juftatten, bafe jahtreiche Ober=

hirten mit geuereifer auf feine 5lbfichten eingingen. 6o mirb bon bem

gaentiner 23i[chof ©ioban Sattifta ©ighiceüi berichtet, bofe er 1575 ftarb,

meil er fich öuf feinen Vifitationen ju fehr angeflrengt hatte
7

. 3n Xarent

nahm 1576 ber (Srjbifchof £elio Skancacci felbfi, in ©poleto 1580 ber

$oabjutor ^ietro Orfini bie Vtfitatton bor 8
. 5Iuch $arbinal ^aleotto in

©poreno am 14. 3uli 1584, ©tattrjaltereiardjiö 311 3nn3bru <f. ©ingebenb

über bie 93ifitation SlquilejaS rjanbett 23attifteffa in Mem. stor. Forogiuliesi III u. IV

(1907—1908).
1 Oberes unten ßapitel IX.

2 ©ielje bie * 2*u^etcf)nungen be§ SÖifdjof^ öon Bergamo, Slrdpt) S3oncom»

pagni au fto m. SSgl. Maffei II 392. Sie *S3reöen öom ftebruar 1582 für ben

Nuntius ©aftetlt betreffs 2}erbun unb öcm SMrj 1585 für 9UccoIö DJlafcabi betreff«

2Jle£, Soul unb SSerbun im S3rebenar$iü 3u $om.
8 ©iebe unten Kapitel IX.

4 Siebe Maffei I 181 f, II 350 471 f. gitr Spanien j. Carini, Ormaneto 10,

über ^Jolen ögl. unten Kapitel X.
6 Manuale visitatorum omnibus qui in eo munere funguntur commodum,

Romae 1589. «Siebe Echard 314. «ftierber gehört auch ber anonume *Tractatus de

visitatione im Barb. 864 p. 421 f, SSatif. SStbliotrjef.
6

23gl. bie *2tufjeictjnungen beS ©. S^Qqa^joni, 3t r dt) i t) 93oncompagnt au

9tom; f. audj ebb. bie * Considerationi be3 (£. ©peciani.

7 ©iebe baä * ©abreiben be3 Kapitels öon gaenja an ©regor XIII. bat. Faventiae

1575 III Id. IuL, Cod. L-I1I-66 ber 23ibl. © f» i 0 i *u 91 om.
8 ©iefje bie * Mitteilungen auä bem ^äpfU. ©et|. = 2Xrdfc)it» im Anhang sJk 91

bi§ 96.
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SBotogna gab ein leudbtenbe* 53eifpiel feine» feelforglid&en @ifer§, inbem er

felbfl bie entfernteren ©ebirgSgegenben feine§ Sprengeis auffudjte 1
.

3n äf)nlid)er 2Beife reformierenb roirften in Neapel SRario Garafa 2 unb

tfatbinal ^nolo 53uralt 3
, in 53itonto Gornelio SRuffi

4
, in 53ifceglia ©ioonn

Batttfta ©oriano 5
, in @otrone, 2lcerra unö Gon^a bie bem Sfyeatinerotben

ingefyörenben ^arceflo SRajorana unb (Baloatore Garacciolo 6
, in ^lleria auf

Rorfifa SUeffanbro ©auli 7
, in Ütipatranfone ©ajpare Silingarbt^ in 2I?coü

Pietro Gamaiant 9
, in gforena Antonio 9Iitot)iti

,0
, in Gomo unb 33erceü"i

SioDanni grancesco 53onf)omini ll
, in Üieggio (Sufiacfyio CocateHi 12

, in 9lo--

)ara föomolo 9lrcf)inti
13

, in S3re)cia 2)omenico 53olani u
(

in Verona Slgofiino

öalier 15
. $)er SSeronefer Obererl foroie biele anbere 53tjdjöfe bemalten

I ©ierje bag * Schreiben ^aleottoö an Oftorone, Bologna 178 p. 95, ^apftl.

Sei). = 51 r d) ir». Über $aIeotto§ tefotmatorif$e$ SDBirfcn in Bologna f. neben ben

üngaben feiner SBiograpfjen 2t. ißruni unb 21. SebeSma (ogl. WlntU in ber 9töm. Duartal*

d&nft XI 336) nocf) Atti d. Romagna 3. ©erie III 531 unb Battisteila, S. Of-

icio 13 165.

£ »gl. Ughelli I 158.

3 SBgl. beffett SBiograpfjen ©. 91. (Sagiani (Roma 1649), ©. 23. SSagatta (Venezia

1698) unfc @. Söonaglia (Roma 1742). %

4 »gl. Ughelli VII 689 f;
* Cornelii Mussi ecclesiastica disciplina cleri et po-

juli Botuntini, im Cod. Gentilotti n. 95 ber»ibl. comunale 3 u Orient. * ifi=

ationsaften oon 1572 im Äapiteläard&ib »ttonto.
5 »gl. Ughelli VII 948.
6 * »tograptjien biefer beiben Statiner im 21 r dj i d bctS^eotinerjUtRom:

Storia di 10 vescovi Teatini, 5Dt|"fr. Don Suigi ^arini.

7 »gl. bie »iograptjien öon ©abuttuS (Mediol. 1748), 23ianc^i (Bologna 1878),

Duboiä (Paris 1904), OJtoltebo (Napoli 1904), fomte bie Slufi'äfce Don (Siceri, DJiaiocct)i

jnb Tremoli in ber Riv. d scienze storicbe I— II (1905). Sgl au$ S. Alessamlro

Sauli. Note e documenti, Milano 1905.
8 Ricci, Le ambasc. Estensi di G. Silingardi I, Pavia 1907, 6 f 8 f.

ö »gl. Ughelli I 472; P. Capponi, Mem. stor. d. chiesa Ascolana, Ascoli-

Piceno 1898, 144 f 147.
10 Sgl Ughelli III 188.
II »gl. Colombo 23 f 42 f. F. Bonhomii Decreta generalia in visitatione Co-

mensi edita erfdjienen 1579 in »ercetli im 2)rucf. iöontiomtni mollte bei biefer »tfitation

bie s

JUiniu§ftatue am 2>om 3U Gomo als einen fjeibntfdjen, für eine Äirdje ficr) nidjt

jiemenben ©djmucf entfernt toiffen, jebodt) Ieiftete man biefem Änfinnen energifdjen,

rote e$ fcfceint in 9Rom nietet mißbilligten 2ötberftanb, ber aud) Erfolg tjattc
; f. Detter,

Obental. ftrüfjrenaiffance II, »erlin 1900, 194. 3DBie <p. ©iooio bie Statue rechtfertigte,

barüber Dgl. Period. per la Soc. stor. d. dioc. di Como VIII 194, IX 64.
13 »gl. G. Saccani, I vescovi di Reggio-Emilia, R.-E. 1902, 124 f.

1S »gl. Ughelli IV 724 f.
14 (Sbb. 562.

" »gl. Hurter, Nomencl. I 239 f. S>ie * Slften ber Visitatio dioc. sub Aug.
Valerio episc. 1565—1573 im 8if$5fl. 2lr$it> ju »erona Visit. III. Söie
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ftct) auct) als 23äter ber Firmen, (Birolamo SRaga^oni entäußerte fidj ju

Bergamo feines ganzen 29efi£tumS, felbfi ber (£intict)tung feines ^alafieS, ba

er fonft nichts mefjr ju berfchenfen Ijatte 1
. (Sine eigenartige Stiftung machte

Garlo Antonio ^occi, ©rjbifa^of üon $ifa, ber fidj mit 33otIie6e ber ber=

fchämten armen Shanfen annahm, ju beren SSerforgung er eine ©umme
©elbeS hinterlegte, fo baß fie är^te, Chirurgen unb 5lrjneten unentgeltlich

erhalten fonnten 2
.

gur Vertiefung unb 33efeftigung beS burch bie Vifitationen ©efchaffenen

bienten bie jahlreich abgehaltenen sprobinjiaU unb $)iö5efanft)noben 3
. ©roßen

(Sifer entfalteten in biefer £)inficht bie (Srjbifchöfe bon 9taoenna ©iulio beHa

lodere unb Grifioforo SSoncompagni 4 unb alle überfiratjlenb ber 06ert)irt

bon 9flailanb, (Sarlo 33orromeo.

£)ie Sßirffamfeit biefeS tDat)töaft großen Cannes ermeiterte fidj im legten

Sahrjehnt feines SebenS fo bebeutenb, baß fie immer mehr bie ganje fait)o=

Iifct)e $irdje umfaßte. Seine Sätigteit gefialtete fich ju einer fojufagen not=

roenbigen (frgänjung unb Erläuterung beS £rienter $on5ilS, baS für 53orro=

meo fietS ber TOtelpunft feiner Bemühungen gemefen mar unb burch ihn

bopbelt fruchtreich mürbe. 2)aS gilt bor allem bon feiner gefet^geberifdjen

Sättgfeit. #

£)er 9ktur ber ©ache nad) hoitc baS ^on^l auf bem ©ebiet ber $irdjen=

jucht nur bie ©runbfäge unb (Brunbjüge für eine aflfeitige Erneuerung ber

Kirche auffteflen fönnen. §ier griff Sorromeo ergänjenb ein burch feine ^3ro*

öin5'tal= unb Dtöjefanfon^ilien. $ein SBifdjof ber Dtajeit hat fo Diele ©rjnoben

gehalten roie er. 2)er 23orfchrift ber Grientet $irchenberfammlung, baß ade brei

3ahre ber Erjbifchof bie ihm unterteilten Dberhirten ju einer ^robinsialftinobe

berufen foüe, fonnte freilich auch er nicht »örtlich entfbrechen: ber erften 5Jcai=

länber 93ifd)ofsberfammlung bom 3ahre 1565 folgte bie jmeite erft 1569, bie

britte erft 1573. 33on ba an ift für bie brei legten Sönoben aüerbingS ber bor=

gefchriebene 9lbfknb bon brei 3ahren eingehalten. Jährliche ^iöjefanfonjilten,

mie fie baS Srienter ^onjil berlangte, entfprechen biefer Sortierung erft für

bie fieben 3aljre 1578—1584, in benen in ber Zat fieben folcher 23erfamm=

Malier bie ^riefter ,della scola' ©iberttä begünfligte, jeigt fein * Schreiben an ©irleio

bat. Verona 1571 Wärj 18, Reg. 387 p. 305, Sali f. 93ibIiotf)ef.
1 £ief)ß Ughelli IV 507. 2 ©bb. III 490.
3 ©ine 3ufammenfteHung fcer unter ©regor XIII. gehaltenen S)iöjefanfonjilien

bei Marcello, Memoriale cronol., Napoli 1713. Sgl. aud) Scaduto 250 f unb Mazza-

tinti XVI 55. 2)ie Don ÜRaTcantonio ©olonna aU ©rabifdjof öon ©alerno erloffenen

*Constitutiones synodales A* 1579 im Cod. A. 8 beS Sirrins a3oncompagniju
91 0 m. ©ine * Oratio de laudibus et utilitate concilioruin, Don ftranc. Ubalbi, im Barb.

XXIX 254, Sßatif. 33 i b I i 0 1 f) e f.

4 Über itjre fteformtatigfeit f. 2Inf)ang 9k 97.
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ungen gehalten mürben, trciörenb bie Dier übrigen £iöjefanfnnoben in bie

5<U)re 1504, 1568, 1572, 1574 fallen 1
.

$urd) bie gefeftgeberifdje iätigteit auf biefen Sönoben mürbe ber ßax--

inal Don Üftailanb nad) einem Xudbtud 53ifö)of Malier» Don Verona ,ber

le&rmeifier ber SBtjcböfe'
2

. 2Ba* in ben £rienter ©efefeen in großen 3 u 9en

ingebelltet mirb, finbet jidj in Sorromeo« 9lnorbnungen bi§ in§ ftetnfte au§=

(

efübrt, unb ^raar mit einem S4arfblid für ba$, roa* nottat unb ma» fid)

atjadjhd) burßfübren liefe, ber allgemeine SBerounberung erregte. Überall

uurben bon ben 93i}cböfen ^Ibbrücfe gleich be3 erften bieier ^roDinjialfonjilien

erlangt, in furjer 3 eit ^ar e§ f a f* u ber bie ganje (£()rifienfyett oerbreitet 3
.

3orromeo felbft Detfajicfte Grjemplare an feine Sreunöe 4
, ber 33ifd)of Don 9U6a

erlangte fofort fünfunbjroanjig 5
; unb al§ 53orromeo im 3üb,re 1582 eine

Sammlung feiner beengen ü^erorbnungen a!3 /litten ber *Diailänber Äirdje'

lerau^gab, mürben Don 2pon au§ gleich tjunbert ßjemplare befteüt, ber 5lar=

linal Don Solebo Derjdjaffte fid) beren jefyn, Don benen eines feinen 2öeg in

)ie SBüdjerei be§ fpanijaVn #önig§ fanb 6
. 23ermeb,rt Durdj Diele fpätere

Hirtenbriefe unb 23erorbnungen 33orromeo§, erlebten biefe , bitten ber 9Jcai=

änber ßitdje' öftere Auflagen 7
;

fie enthalten Slnroeifungen über bie freier ber

1 Sala, Biografia 28 f. ftrem^ Sprotte, Sic frmobale Sätigfeit beö f)I. ßarl

Borromäuä (^roijramm), Oppeln 18*5.

. Sofien im £ift. $afcf)enbu$ 5. ^olge IV (1874) 256.
8 Harum Volumina undique postulata et toto pene christiano orbe brevi tem-

pore disseminata magno ubique usui fuerunt ad concilia per ecclesias celebranda,

»ptimasque leges, clericis populisque eorum imitatione scribendas, quibus christiani

nores religiosaque vita restitueretur. Omnes enim, quicunque ecclesiasticae disci-

jlinae studiosi erant, eas cupide legebant, et ex eo quasi fönte Episcopi suarum

:onstitutiooum scriptionem gubernationisque rationem deducebant (Bascape L 2

1 p. 25 f; l. 7 c. 42 p. 227). 33on ben 2)efreten besl Dierten ^roDtn^ialfonjilö meint

Bafcape (1.3 c. 5 p. 75 b
) fogar, baß fie bonorum episcoporum studia in per-

petuum iuvabunt. SBgl. Acta Eccl. IfedioL, Mediol. 1599, 28tbmung.
4 SBorromeo an ßarbinal Santori am 10. September 1566, bei Sala, Docum. II

221 f. Sin SafCQpe. ber alä fein ©efanbter 1580 nad) Spanien reifte, fdjrieb 33orromeo

am 20. September 1580: Delle Concilii provinciali ed istruzioni, ve ne manderö colla

prima occasione quindeci o venti di tutti, perche potiate distribuirli in cotesti

parti (Sala, Biografia Dissert. VIII c. 2 § 3 p. 261). gtne lettera bellissima beä

ßrjbtfdjof* Don Ucbtno an SBorromeo (1580) mit Sob ber ifjm überfanbten ^roDinjial»

fonjilien, bie er mit einer großen greftung Derglet^t, ifi ermahnt bei Sala, Docum.
II 203 n. 235.

* »orromeo an ben SBtföof oon «Iba am 29. üttai 1567, ebb. 258 n. 116.
8 ©^reiben ©aleftniä an SBorromeo Dom 2. Sejember 1582, ebb. 211 n. 339,

ogl. 525.

7 Äulgaben: 1. Sttailanb 1582, Don (Sarlo SSorTomeo felbft, beforgt buret) SJietro

©alefini (Sala, Docum. II 525), nad)0em ber ^lan einer Don 6. SBafcape ju beforgenben
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Sefttage unb bic 53eoba<3&tung bcr gafienaeit, über ^bluffe unb mübe Stiftungen,

über 93ermattung be§ ^rebigtamte§ unb 6öenbung bec Saframente, über 3Ser=

mögen unb tefiattung ber Kirchen, über ftrchliche ©erichte, bijchöfliche $anj(ei

unb firchlicbe ©tatifitf, furj über afle§, ma§ jur Orbnung be§ fachlichen

2eben§ gehört 1
. Sranj Don 6afe§ fchrieb 1603, biefe Elften ber SMlänber

ßircbe [eien für ben 93ifd)of unentbehrlich 2
. $apft $aul V. fagt in ber 53ufle

über 33orromeo§ £)eiligfprecbung, fie feien im befiänbigen (Gebrauch ber Seelen--

Ritten unb böten übetfltefeenb reiche Seiehrung über bie $ircbenregierung 3
.

3ur Vorbereitung be§ 23atifanifchen Äonjitö bon 1870 mürbe ein $onfultor

eigen§ mit bem Stubium ber befreie 33orromeo§ beauftragt 4
. $)ie 23erorb=

nungen füäterer ^roöinjia^ unb 2)iö>fanförtoben finb oft nur eine mörtliche

SCBieberholung ber TOailänber 33efchlÜffe
5

. Söenn abgefeljen öon ber bie

unmittelbar auf ba§ SLrienter ^onjil folgte, im ganjen bert)ältni§möfeicj roenig

^artifularfnnoben abgehalten mürben, fo lag ein (Srfatj unb eine (SntfchulbU

gung bafür eben barin, bafj ja ohnehin S3orromeo§ SSerorbnungen fctjon bie

eingehenbften 2Bei[ungen Über bie ganje $irchenjucbt enthielten. (Sin 9caa>

folger be§ grofeen TOatlönber ($räbijchof§, geberigo Visconti, h^ P4> 1689

ausbrüdlich in biefem Sinne ausgebrochen 6
. gür fein (SrjbiStum 9Jcaüanb

römifd&en 2tu?gabe aufgegeben ift (Scuola catt. 1910, I 850); 2. Uttailanb 1599, im Auf-

trag geberigo SSorromeoä beforgt burch ben Oblaten ©iamtmolo ßlertci (ebb. 851);

3. SBiefcia 1603 (bie fachlich beiroanbten üftaterien auch aufammengebrucft) ; 4. $ariä

1643 (unöDÜflänbig, beranfialtet Dom ©lifter ber ©ulpijianer, Olier; ögl. A. Degert

im Bulletin de litterature eccles. 4. ©erie IV, Toulouse 1912, 193 f); 5. Sücm

1683 (burch ben Oratorianer ^oiffon, ebb. 207); 6. Bergamo 1738; 7. $abua 1754;

8. Üftailanb 1843 ff; 9. Acta Ecclesiae Mediolanensis ab eius initiis usque ad nostram

aetatem, opera et studio A. Ratti, 23b II f, 9Jhilanb 1890 ff. Jöal. Sala, ßiografia

Dissert. not. XII p. 449 f; Hurter, Nomencl. III 3 358.

1 Sßgl. ben Überbltcf über ben Inhalt bei Sala a. a. D. 450 f. Über bie Reformen

ßarlo 23orromeo3 auf bem ©ebtete beö ^rebigttoefenS f.
Barbieri im Arch. stor. Lomb.

3ar)rg. 38 33b 15 (1911) 231 f. S5ei btejer ©elegenhett fei auch auf bie 2lu6furjrungen

öon ©raus (ßtrchenfchmucf 1897, 141 ff) über bie Sörberung ber Verehrung be§ h" 3

ligften 2lltarfaframente£ burch btn 2ftailänber ©r^btfchof tjingetoiefen.

2 Le ,Decreta Ecclesiae Mediolanensis' vous est ndcessaire. Sin be «fteool,

SSiföof öon ®oi: Oeuvres de St. Francois de Sales XII, Annecy 1902, 191.

3 quae sacerdotum manibus teruntur et regendi ecclesias doctrinam abunde

suppeditant. ©iefje Bull. Rom. XI 643 ff.

4 (Sug. Gecconi, ©efcr>id)te ber Slügemeinen ßtrchenoerfammlung im SSatifan, über-

fefet bon 20. aJlolitor I, 1, ^egeneburg 1873, 298.
5

2>iefe töre SBenutjung beginnt in Öfranfreich noch 3U ßebjeiten 23orromeo3 im

3abre 1579. Degert a. a. £). 148; ebb. 149 ff ftachroeife über bie 23enu^ung ber 3Rat-

länber SSefchlfiffe buidj bie fpäteien Hon^tien.
6 Porro septem iis in Conventibus [bic jiebte ^roüinjialfimobe tourbe abgehalten

burch Oreberigo 23orromeo 1609] ad moderandos mores, corrigendos excessus et contro-



(Earlo 23orromeo baö IHufier eined tribenttnijdjen S3ifc^ofö.

)cbeutete in 53orromeo§ Augen bic 2öiebcrfehr einer Stinobe immer eine geiflltdje

Erneuerung für ftleru» unb 33oIf. £ort foHte ber ^riefter ficb, mit bem geuer

)er Siebe ©ottc» entjünben unb e§ hinaustragen, um in feinen Untergebenen

n Stabt unb 2anb bie gleite Stamme ju nähren. Schon brei lochen bor

)em ^robinjialfonjil mürben bie ©laubigen jutn ©ebet unö (Smpfang ber

saframente gemannt; gemeinfame ©ebete ber Diöjefe, ^rebigten unb 53e=

ehrungen für bie ©laubigen, geiftlidje Übungen für ben Äleru» fanben mährenb

•er ganzen £auer ber Smiobe ftatt
1

.

Aber nicht nur burch feine (Srtaffe übte 53orromeo einen (aum ju über=

ehenben (Sinflufj auf bie 3 u fanft, fonbern ebenfo auch al» anerfannte» 33orbilb

er 53ifchöfe, bem freiließ jpater mie eine ßrgä^ung gran>;oi»' be Säle» milbe

Beßalt an bie Seite trat 2
. £a» Grientet ^onjil hatte bie ganje Erneuerung

»er ßirdje auf ben 53i|'d)of aufgebaut unb in bie £)anb be» 53ifchof» gelegt.

H mar beMjalb Don einer 33ebeutung, bie !aum hoch genug anschlagen ift,

»üb im ßarbinal Don 53iai(anb ber ßirdje ein l^ann gefchenft mürbe, ber

mrch fein 33eijpiel seigte, mie bie $on$il*betrete im einzelnen auszuführen

eien unb miebiel fich burch ihre berftänbnisboüe Ausführung erreichen laffe.

Sa» in ben 33orfd)riften junöchfi noch toter Suchftabe ift, tritt in 33orromco»

tütigfeit in Iebenbiger 23erförperung Dor Augen. (Sr ift ba» dufter eine»

ribentinifdjen SBifchof», in bem ba» £01131! gleichfam Sleifch unb 33tut an=

timmt.

£er Sßerfuch einer burebgreifenben fittlichen Erneuerung mufcte gerabe

n 3?orromeo» 23i)cbofs)prengel großen Schmierigfeiten begegnen. £a» Er^

»ietum Ufailanb mar eine» ber größten in Italien; e» umfaßte aufeer bem

perjogtum IRaüanb noch 2eile Don Dene^ianifcbem ©ebiet, Don l^ontferrat

mb bem fchroei$erifcben Alpenlanb. 9ftan ^ci^Ite 2220 Kirchen, barunter

$00 mit ^farrrechten, 3200 ßlerifer, 100 dünner.- unb 90 grauentlöfier,

)on melch lederen freilich 33orromeo 20 eingehen liefe ; bie 53eDölferung be»

janjen 93i»tum» Deranfcbjagte man auf 800—900 000 Seelen. Außer für ba»

^bi-tum 3)?ailanb ^atte Sorromeo auch für bie &irchenprobin$ Ütfailanb ju

orgen, bie au» fünfzehn großen 33i*tümern beftanb unb fich über ganj $Ront=

errat bi» in» ^enejianiiche, nach ^temont unb in» ©enuefiiche ausbehnte 3
.

.'ersias componendas Deique cnltum ampliticandum ita affluenter decreta sancita

uere non solum pro eorum temporum conditione. sed provisu in futurum, ut operae

iretium non censuerira, provinciae coepiscopos ex suis sedibus convocare.

naxime vigentibus bellorum suspiciouibus. Sala, Docum. I 563.

1 Sprotte o. a. C. 15 17. * Sögt. Celier, St. Charles Borromöe, Paris 1912.

* Giussauo 1. 2 c. 1 p. 48 f. Pietro Verri, Storia di Milano IV, Milano 1841, 1«.

Sie 6$ttuengfeiten, benen S3orromeo begegnete, fefcte neuerbingS emef} Crfentgo (Vita

ü S. Carlo. 'Milano 1911) gut auäeinanber.
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Unwiffenfjeit unb ©iitenlofigfeit Ijerrföten überall in biefem weiten ©ebiet;

manche ^ßriefter wufjten nicht bie 2IbfoIution§formel, manche Saien nicfct cin=

mal ba§ 23aterunfer, in ben SHrdjen mürbe laut gefchwä|t, getankt unb ©e=

treibe auSgebrofcben, in ^onnenflöftern SBäfle abgehalten; bie fRecöte ber ftra>

liehen ©ericbtibarfeit waren namentlich im ©chwei^er Anteil be§ (SrjbiStumS

fo gut wie bergeffen 1
.

Sorromeo bezweifelte tro|bem feinen Slugenblid. 2>af$ bie fatholifche

Sürdje als ßljrifii SOßerf bor aflem bie übernatürlichen Gräfte ju einer böüigen

2Biebergeburt befifcen müffe, ftanb ihm t>on bornherein unberrüdfbar feft; ein

unerfcbütterltcheS Vertrauen auf bie SBhffamfeit be§ ©ebete§, ber Arbeit

unb be§ Opfers um ©otte§ willen bilbete be§^alb bie ©runblage aö feiner

93erfuä)e jur §ebung be§ weiten (SräbtetumS. 3)aher fein befiänbigeS 23e=

mühen um bie eigene Heiligung, baher bie «Strenge feines Sebent unb bie

(Sorgfalt in ber 9lu§mahl feiner nächften Umgebung 2
, gerner war e§ bon

Anfang an bei ifjm ©runbfa|, in ftrengfter Ausübung ber 9tefiöenäPflid)t

feine ganje $raft auSfchliefclich ber eigenen ©rjbiöjefe unb, fomeit e§ feine

Pflicht als ^rjbifcbof forbere, ben bon 9JJaiIanb abhängigen 23iStümern &u

meinen, alle anbern 4tmter aber nieberjulegen ; unb in ber Zat berichtete er,

fobalb ©regor XIII. es ihm erlaubte, auf bie 2Bürbe beS ©rofjpönitentiarS,

beS (SrjpriefterS an ©. 9Jcaria 9flaggiore, auf baS ^rotettorat über granjiS:

taner unb $armeliten, über baS römifche $lofter ©. 2Jcarrn, über glanoem

unb Portugal 3
. 2IIS man ihn jum SSifitator für ©aboben befteüen tooflte,

mich er aus 4
. SGöenn er für bie ©chmeis eine fo umfaffenbe Sorge an ben

Sag legte, fo gefchah es im ©runbe aus 9tücf)tcht auf bie eigene ©iöjefe,

benn er fürchtete bon ber ©chweij fax baS Einbringen beS sprotefiantiSmuS

ins 9Jcailänbifche.

©einer angefpannten Stätigfeit waren benn auch glönjenbe Erfolge be=

fchieben. §unberten aus bem $leruS, bei benen bortoiegenb Unroiffenljeit unb

ber Langel einer priefterlichen (S^iehung bie Urfactje alles Unl)eil§ waren, würbe

burch 2Bort unb SBeifpiel beS Dberhirten jum erftenmal baS SSerfiänbniS tljreS

Serufe§ erfcbloffen. Damit ber gute SOBifle nicht wieber erlahme, forgte ber

Erjbifchof, bajj auch bie Anregung unb Mahnung jum ©uten immer wieber fid)

erneue, ©eine Stjchofftabt wie baS übrige 33tStum teilte er be§t)aI6 in je fech§

93ejirfe; in jebem babon würben bie Pfarrer wieber in Heinere ©ruppen

äufammengefajjt. 2ln bie ©pifce ber 93ejirie unb ©ruppen fe£te er als feine

1 Giussano 1. 2 c. 1 p. 49 ff.

2 @bb. c. 2 u. 3 p. 51 ff 54 ff. Über ©tob. 23otero, feit 1576 ©efretär S3orro

tneo3, bgl. bie Sonographie Don Gaxlo ©toba: La vita e le opere di Giovanni Bo

tero, 3 93be, Milano 1895.
3 Bascape 1. 3 c. 1 p. 58 f.

4 @bb. L 7 c. 23 p. 203 b
.
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Stelloertreter bie tüdjtigften ^ßriefier, bte er im Erzbistum entmeber jchon

)orfanb ober bon au§roärt3 anjumerben mußte, fo baß bie Anregungen, bie

)om Dberhirten ausgingen, fid} mie burd) eine (Stufenleiter bis jum legten

Dorfpfarrer fortpflanzen 1
. 3n regelmäßigen 93erfammlungen mußten ferner

)ie 23orftet)er ber fec&§ 23ejirfe ber £auptftabt in ©egenmart be3 Eräbifdjof*

hre Erfahrungen au»taufdjen unb 93or)d)(äge jur weiteren 59e(ferung ber ^tt-

löltniffe borlegen. $)a§ gleite galt bon ben ©teüoertretem be§ $arbinal§ in

>en fech§ 53ejirfen ber übrigen 3)iöje)e. 5)en Pfarrern mar Dorgefchrieben,

n ebenfaü» regelmäßig mieberfehrenben SBefprcduwgen über fdjmierigere gäHe

iu§ ber Seelforge unter fidj ju Derlmnbeln unb baburdb fid) roeiterjubilben 2
.

2ftit befonberer Sorgfalt mar 33orromeo barauf bebaut, feinem Sprengel

inen ^aäjmud^ oon tüchtigen jungen $lerifern ju fiebern, <S$on unter ^iu§ IV.,

iod) burdb fein 9lmt als ©taat§fefretär Don feiner ßirdhe ferngehalten, forgte

r burd) Ormaneto für bie ©cünbung eine§ Iftailänber $Ieriterfeminar§ im

Binne be§ Srienter $onjtl3. 2ll§ er e§ OoKenbet unb au»geftattet hatte
3

,
gab

r fid) aber nid)t jufrieben unb grünbete nodj eine ganje Iftei^e ähnlia>r

ilnftalten
4

; fo ein Seminar, ba3 ihm Pfarrer für Sanbgemeinben liefern

ollte
5

, ein anbere§, in bem Seute borgerüdteren Altert in abgetürjtem <Stubien=

mng oon jmei bi§ brei 3ahren fid) bie nötigen $enntniffe ermerben ober

mgenügenbe ßenntniffe ergänzen fonnten 6
. S)aju famen jmei meitere, in

)enen nur ba§ borbereitenbe Stubium ber ©rammati! betrieben mürbe 7
,

fomie

iin anbere§ für Knaben au§ ben 53erggegenben 8
,

bie, in fyaxitn 23erhältniffen

mfgemachfen unb befiimmt, unter ben Entbehrungen ihrer §)eimat ihr Seben

\u berbringen, audj im «Seminar nidjt bermöhnt werben burften. Ein (Seminar

\u 5lrona mar auf bie Sebürfniffe ber Umgebung be§ Sago ^aggiore unb

)er angrenjenben Schmeij berechnet. *ftadh Dielen Bemühungen gelang e£

öorromeo, &u ÜJtailanb ein ©chmeijer Kolleg in$ Öeben ju rufen, in bem

junge Seute au§ ber italienifdjen mie beutj^en Sdjmeij ju mürbigen ^rieftern

fyerangebilbet mürben 9
. ©er 23erfudj, in Socarno ein SMeg für ©raubünben

1 Sala, Biografia 22 f. Giussano 1. 2 c. 4 p. 64. 2 Acta Eccl. Mediol. 22 f 643 ff.

5 Über bte Grinffinfte be8 Seminars t>gl. bie 33reoen bei Sala, Docum. I 182 f

254 f 284 f 340 f 356 f 449 f.

4
Überfielt bei Sala, Biografia 25, unb in ber Delation beö 3Jiailänber

bifd&of« ^eberigo Söiöconti bon 1689, bei Sala, Docum. I 551 ff.

5 aUa Kanonica in Sflailanb; bgl. Sala, Docum. 1 428.
6

bei S. ©iooanm alle Gafe JRotte.

7 ®. flttaria bi (Seiana ju Sötioto (bgl. Sala, Docum. I 412 443 473) unb ©. SKaria

5etta ftoce.

8 in SomaSca im SSergamaörif^en; ogl. Sala, Docum. I 188 559 560.
9 6bb. 393 410, bgl. 175 180 219. 6ie^e au$ Sylvain III 14 f; Sa^meij.

©eföi$t«f teunb LIV 118; ßat^ol. S^toeijcrbtatter 1896. ,3>ie Siebe, bie Hatl biefetn

ö. Vapor, «e^i^te ber «papfte. IX. 1.-4. «ufl. 5
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ju errichten, jerfchlug fich, bagegen entftanb ein foldjeS ju.SlScona, ba§

©regor XIII. bem Erjbifchof Don Sttailanb unterteilte, obfe^on e£ innerhalb

be§ 23i§tum§ Eomo gelegen fear 1
.

SQßte 23orromeo bei feinen Bemühungen um bie Erneuerung feiner ^riefter

nicht (Seroaltmafjregem, fonbern Belehrung unb Srjiehung in ben 33orber=

grunb fteHte, fo auch bei ber Einroirfung auf bie großen Waffen be§ 2SoIfe§.

Ein fet)r roichtigeS Unternehmen in biefer §>inficht fanb er bei ber 2Munft

in feiner Bifchofftabt bereits bor: 1536 hatte bort ber eifrige ^riefier Eafiellino

ba Eafteüo bie ,©chulen ber chriftlichen 2et)re' gegrünbet, in benen an 6onn=

unb gefttagen $inber unb Unrotffenbe in ben einfallen Öeljren be§ 6^riften=

tum§ unterrichtet mürben 2
. §anb in §anb mit ber geifttichen Untermeifung

ging in biefen «Schulen bie Einführung in bie 9Infang§grünbe be§ roeltlichen

28iffen§
3

, mie benn überhaupt bie Katechismen bon bamalS auf ben erften

Seiten bie Buchfiaben beS Alphabets enthalten, roeil am Katechismus bie

Kinber lefen lernten 4
. Borromeo berbreitete unb förberte biefe Schulen in

jeber SGßeife; in ber Stabt 5Jcailanb jär)ltert fie im Saljre 1595 nicht roeniger

als 20504 regelmäßige 53efudt)er
5

; er felbft fdjrieb im 3ahre 1571, ba§

Unternehmen fei fo nü^lich, baß nach feinem dafürhalten nichts anbereS fo

diel Segen in feinem Bistum gefchaffen fyabt als gerabe biefeS
6

.

9J?it einer ^luf^äfjlung fo bieler Seminarien unb Schulen finb jeboch

nicht einmal BorromeoS Berbienfie um Sugenberjiehung unb Unterricht, ge=

Unternehmen entgegengebracht, fann gerabeju eine betfdjroenberifcrje genannt roerben,

unb bie Unfumme oon 3 pü unb 2)iüfje, bie er für biefe ©tiftung geopfert, fe|t uns

in Staunen. SOßäfyrenb bie ©cfiroeiaer müfeig juf^auten unb auf ibren £agfa|ungen

nur baöon rebeten, toie fd)ön eö roäre, roenn man irgenbroo of)ne (BelbauSlagen ein

fcr)roeiserifcrje3 $ctfeg emridjten tonnte, arbeitete ßarl mit einem @ifcr unb einer

Unermübliäjfett an ber ©rünbung unb ©id&erfteüung be$ £>elöeticum3, aU rjätte er

fonft nidjta $u tun ober aU gelte es minbefter.3, ein ©eminar für feine eigene Siö^efe

gu grünben. S)ie ©djenfung be§ 23ifcfjof$ Oon ^onftanj aufgenommen, rourbe bon

©eite ber ©ditoei^er $u biefem foftfpieligen 2öerfe fein Ütappen beigefteuert; ber Äarl

aber rourbe nie mübe, für ba§felbe überall ben fürftlidjen SBettler ju fpielen.' @. 30ßrj=

mann, S)er f)l. «Karl 23orromeo, ©tan« 1903, 34.

1 SBgl. Sala, Docum. I 248 453.

2 San Carlo Borromeo 148 f.

3 Unter tiefer ftücfficfjt roirb ©afteUo auf einer 1881 an ber (Scfe Oon 93ia 2Hef--

fanbro Sttanjoni unb SSicolo ©an ©iacomo angebrachten DJlarmortafel gefeiert : II sacer-

dote Castellino da Castello di Menaggio qui fondava nel 1536 la prima scuola

elementare festiva pei fanciulli poveri. (Ebb.

4 @bb. 196. 5 ebb.
6 Et e di tanta utilita quest' opera delle Scuole Cristiane il giorno di festa,

che per me non so vedere qual altra cosa abbia fatto tanto frutto in questa mia

Diocesi, quanto questa. 2ln ben üftuntiuS oon Spanien ((Saffagna) am 2. ^oöember

1571, ebb. 145.
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'c&toeige benn fein rafttofeS SBirfen auf bem ©ebtet ber TOlbtätigfcit ge=

idulbert. 3um heften ber ftubierenben 3ugenb fliftete er an ber Uniberfität

^aoia ba§ ßoflegio 53orromeo, in *Diailanb ba§ ßoflegio bei 9fobiIi nad)

)em SSorbilb be§ bamaligen ®eutfd)en $Meg§ in 9tom *, ferner ebenba ba£

Sefuitenfofleg ber 33rera mit feinen ^orlefungcn über bie l)umaniftifa)en Sädjcr,

ßtn'tofobbie unb Geologie unb ein ftofleg ber Stt)eatiner. £en 3efuiten baute

r in feiner 33ifd)offtabt ein ^ßrofefeljauS, in feinem ©eburt^ort Wrona ein

Robiaiat, feinen ©omfyerrn ein prädjtigeä 2öoImf)au§, ben $apU5inerinnen

mei Älöfter in Sflailanb. £aju fommen ein ^ofnital für 93ettler, ein 3 ll=

Iu4t3l)au§ für SBüfcerinnen, ein anbereS für gefä^rbete 9J?äbtt>n 2
. $em

[Beltpriefterberein ber Oblaten bom §1. 9Imbrofiu§, ben 53onomeo als orben§=

itjnlidjen $erbanb gefliftet fjatte, beforgte er ein §au3 in Wtailanb. 2öefentlt$

»eteüigt mar er bei ber ^euorbnung ber inneren Orben§ber§äItniffe ber 53ar=

mbiten unb Urfulinen, bei ber (Sinfüfyrung ber tfapu^iner in ber Sdjroeis 3

mb in granfreid) fomie bei ber Stiftung einer Sfteifye bim itatienifcfcen 3efuiten=

oflegien 4
.

SDajj aucb mit triefen (Srünbungen 93orromeo* 5Itbeit§!raft unb 2Irbeit§=

uft nocf) nicbt erfagöpft mar, bag man aud} bon tljm fagen tonnte, bie ©renken

einer bifdjöflidjen Söirffamfeit feien fo roeit mie bie ganje fatfyolifc&e $iraX

)emeift ber riefenftafte 33riefmed)fel, ben er führte, unb ber jet>t nodj in ber

tfmbrofianifcben 53ibtiotf)ef in etma 300 Folianten aufbema^rt mirb 5
. Mt

OJenjcfcenfiaffen, ade Ükngfiufen bom £aifer bis jum testen ©dömeijer 2anb=

djreiber, üom ^pupfi bis jum armen Semtnarifien finb unter ben 2Ibfenbem

•iefer Briefe unb 53ertd)te bertreten; im (Srjbiätum Sftailanb, im Steffin unb

Bcitlin laffeu fid) menige Orte nennen, au§ benen nitfet Briefe eingelaufen

Dören, unb aufcerbem finben fid) foldje au§ ßiffabon unb sHfabrib, au§ ^3ari§

mb Sonbon, 2(mfierbam unb &ötn, 3Bien unb $rag, #rafau unb 2Bilna,

Üfalta unb $airo 6
. $>iefe 23eria)te aber mürben regelmäßig bom ^rjbifajof

wjöniid} bura?gefef)en unb bie Antworten nad) feinen SBeifungen fertiggefteüt
7

.

1

Si e instituito un collegio ad imitatione del Germanico di Roma per aiuto

^e' figliuuli nobili. Ü3ütromeo an ben ökofjrjcrjog Hon Soöfana am 24. 1574,

et Sala, Doeum. III 13. 5lud) ba$ .«pelüetiicrje ßolleg mar uaa} bem DJlnfler beö ©er«

lantfums gegrünbet (DJiarjer II 60 f) ; e$ fieißt in Briefen an iöorromeu getabeju

>üllegio Germanico nuovamente instituito in Milano. SÖtymann, 2)er (I. «Rarl 23or=

omco 110, üfll. 156.

2
äJgl. San Carlo Borromeo 199; bafclbft ein 23tlb öorromeoö, umgebtn Don ben

tbbilbungen Don 26 fetner Stiftungen.

' »Ijmann a. a. O. 25—33 78 148 ff. SRtfyet II 210 ff.

>

4
Sala, Biogratia 24.

SBljmann a. a. D. 7-15. 8 @bb. 12 ff.
' ebb. 8.
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Me, bie fidö einen (SinMicf in öiefe SSerffläite eine§ bon ber^renbem (Sifer

entbrannten Seifte! unb Öer^enS öerfc^afften, finb benn audj bon $8erounbe=

rung ^ingertffen *, unb ba§ Staunen muß fojufagen in» Ungemeffene machen,

tnenn man bebenft, baß biefer 33rieftoe$fel gleidjfam nebenher beforgt merben

mußte, baß 23orromeo§ %{\t außerbem in Slnfprud) genommen mar burdj bie

täglichen Slubien^en unb 33efu<Je, burd) ^afjlreidje ^rebigten unb 3lnfpradjen,

Mira) Sßifttationen be§ eigenen unb frember 33i?tümer, burdj bie Vorbereitung

feiner fiebjefjn £on^iüen unb überhaupt burd) bie laufenben ©efd^äfte ber

bijd)öflid}en Verroaltung. (Sine fo großartige 5Irbeit§Ieißung märe unbegreif=

lidj, müßte man nid)t, baß 23orromeo in ben le|ten Lebensjahren nur mebr

menige Stunben bem Schlafe mibmete 2 unb ber Sag für ifm bieüeidjt boppelt

fo biel 9Irbeit»ßunben jaulte a(§ für anbere. SDurcö bie fortgefe|te Strenge

feine» Gebens, bie er in borfic&iiger 2Beife bi§ julefct nod? steigerte
3

,
fduen

er bem beifügen in itjm eine faß munberbare oerrfdjaft über ben Körper

errungen §u §aben, fo baß er faß eine unumfdjränfte ©emalt über it)n

befafc
4

.

£ie (Erfolge feiner unermüblichen Sätigfeit in $ftailanb maren über:

rafdjenb groß. §reUidj mürbe er audj burct) bie 3^tumPän^ e unterßüfct.

£a§ &onjÜ bon Orient, ba* ^roöinjtalfonjtl bon 1565, bie Regierung eines

fo ^eiligen $apße§, mie $iu§ V. e§ mar, ba§ Auftreten eine» fo außerorbenk

liefen 3^anne§ mie Sorromeo felbß mirften §ufammen, um in SJcailanb bie

1 ,£ie ßorrefponbenj mat$t in ifcer ©efamtrjett einen überaus günfiigen Crin*

tirucf unb laßt ben (sifer unb bie 23eftrebungen be3 61. ßarl in einem Sofien ßi$te

erfdjeinen' C2öt)tnann 9). ,S)ie in ber 2lmbrofiana aufbetoafirte ßorrefponbenj tfi baS

glänjenbfte unb bereblefte 3eugni3 für £arls rücffidjtslofe Eingabe an bie römiferje ßir#e,

beren 2)ienft all feine Sebensfräfte in Slnfpruä) genommen unb leiber nur attju früfj

aucr) aufgerieben rjat' (ebb. 10). ,$iefe Rapiere reben ju laut, aU baß man e$ je

leugnen bürfte, baß ßarl etnftenä eine SSeltftellung eingenommen babe* (ebb. 12).

Mille argomenti unici nel genere vi si veggono sviluppati nella specie in svariati

modi, con diversi indirizzi con una moltiplicitä di artificio da fare sbalordire. Vi

si ammira concentrata un' attivitä biologica prodigiosa, im fuoco intenso di affrettata

combustione, un delirio di operosita, di versatilitä d' ingegno e di volere. si da far

ripetere quella gran domanda che faceva Don Abbondio: Chi era costui? Zerbi

im Arch. stor. Lomb. 1891, 81. 9kcr) 3erbi füllt ber 93riefroe#iet in ber Slmbroftana

268 23änbe. 2Iu$ Safcape (1. 7 c. 25 p. 208 a
) fagt: Pii et religiosi viri ex omni

parte ad eum potissimum, quaecunque acciderent, tanquam ad rerum divinarojr

salutariumque vigilantissimum custodem procuratoremque diligentissimum omnij

deferebant. — Über einen ber Pielen Sefretäre öorromeoS, ben feinerjett berühmter

ßiteraten 23otero, ügl. C. Gioda, La vita e le opere di Giovanni Botero, 3 S3be

Milano 1895 ;
baju Anal. Boll. XIV (1895) 348.

1 Bascape 1. 7 c. 2 p. 172 b
.

3 gbb. p. 171 b
.

4 ßtn Seifpiel bafür, mag er fidt) jumuten fonnte, ebb. 1. 6 c. 6 p. 159 b
.
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Ibcrjeugung $u begrünben, bafe eine neue Qt'ti begonnen ^abe unb ein jebet

liefer neuen 3 e '* M tuürbig jetgen mttffe burd) ben entfchiebenen 53ruch

itt ben Sünben ber Vergangenheit K 33orromeo felbft genoß fchon ju feinen

Reiten ba* 5Xnfe^en eines ^eiligen, SBährenb feiner 9Inroefcnheit in 9tom

m Jubeljahr 1575 fnieten manage auf offener Straße üor ihm nieber, roenn

c Dorüberging 2
; bei fetner fpäteren Üfomreife ftrömten bie Seute auf ber

Straße jufammen, um ihn ju fefjen
3

. 3n einem 1577 au§ ber (Sroigen StaDt

ad) ^eutichlanb gerichteten Schreiben toirb er ein weiter ^Imbrofiu» genannt 4
.

Die ^aa^roelt fyat ihm ben ßhrennamen be§ 33orbi(be§ eine* fatholifdjen 53ijd}ofs

eigelegt 5
.

Von einer Der größten Schnnerigfeiten, bie ben nac&ttibentinijd)en 33ifcööfen

n i^rer 5lmtsöerroaltung begegneten, ift aud) i$l Vorbilb im reichen üttaEe

etroffen morben. Seit bem 16. Sahthunbert bereitet fiefj bie (Snlftehung be§

lobernen Staate» üor, ber allmählich eine Spenge Don fechten an fidh sieht,

ic bisher al* unbeftrittener 33efi| ber gamilie ober ber $ira> betrachtet

)urben; ber iZDunfä), mit ber gottgefe^ten meltlidjen Wadbt in ^rieben ju

Eben, ba§ Vebenfen, burch au§fid)t31ofe kämpfe ben 9ftäd)tigen ju retjen

tnb baburch bie Sage ber ^ir$e nur §u Derfdjlimmern, merben in ber golge

ür einen gemiffenhaften Vifchof immer mehr eine Duette ber peinlichen 2kr^

egenheiten. £er ($r$bifchof üon ^ailanb fyat biefe kämpfe mit unüergleiä}=

ichem 9J?ut burchgefochten unb ben Sieg errungen unter Umftänben, in benen

iuaV feine greunbe ihn Oerloren gaben.

1 So SBorromeo felbft am 17. Spril 1566 an 33onf)omini: Mi reca consolazione

dicibile il rilevare la docilitä e la deferenza de' miei Milanesi nel ricevere qual-

luque mia osservazione ed in ispecie la loro buona volontä ed il loro rispetto a

nio riguardo. Sopratutto mi conforta il vederli persuasi, como essi sono, che in

eguito al Concilio di Trento ed al Provinciale, mentre governa la Chiesa un Ponte-

ice si santo ed io pure mi adopero al uopo con tutte le forze, da tutti orraai si

lebba abbracciare una vita nuova. San Carlo Borromeo 134.

2 Bascape 1. 3 c. 3 p. 68 a
.

3 €bö. 1. 5 c. 7 p. 124 b 125*. £be§calc()i fcemerft in feinem * Schreiben Dom
Ii. September 1579, Sorromeo höbe bie ©inlabung beS ^apfie«, in beffen ^alaft

oofjnen, abgelehnt: Si & ritirato ad habitare al suo titolo [S. Prassede] assai bassa-

nente : in fatti si vede che questo signor non est de hoc mundo. 21m 19. Sep=

ember 1579 * meldet Obescalcfji betreffe 23orromeo$ : E stato visitato da tutta questa

:orte come se fosse un santo et e andato alle 7 chiese a piedi dicendo sempre

^rationi, salmi e corone. 2lrd)iD ©01130. ga Sftantua. 2}gl. auefj bie 2luf=

iei$nung in bem *Diarium bes nJhtcantiuS jum 24. Sejember 1579, *Päpftl. ©eh- 1

ttterjtD; feiner bie *Avvisi di Roma Dorn 16., 19. unb 30. September unb 7. Oftober

1579 unb Dom 23. Januar 1580, Urb. 1047 u. 1048, Satt!, »ibliot$el
4 Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii 1577.
5 forma pastorum. ^ßaul V. in ber #eiligipredjung$bulle.
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©teichfam nur ein $orfbieI ju bem, roa§ fommen foHte, maren bie

Streitigfeiten mit bem rooblmeinenben Statthalter 5Ubuquerque (f 1571) 1
.

Sitte be 3tequefen§ (1572—1573) trieb a!§ Statthalter bie Singe fo weit,

baf$ 23orromeo öffentlich ben Kirchenbann über itm behängte, roorauf ber Statt-

halter in hocbfarjrenbem Zon (Sinfprucb erhob, ben Stammfi§ ber 23orromeer,

bie 33urg Tirana, befe^en, ben er^bifchöflichen ^alaft mit Gruppen umfteüen,

bie 33rteffcbaften $orromeo§ auf ber $oft auffangen unb eröffnen liefe. 5lflein

ber Kirchenbann machte bennoer) geroalttgen (Sinbrucf in -UJaüanb; ber 9Ibel

betfagte bem Statthalter fein ©eleit, gewöhnliche §)anbmerfer jogen nicht mehr

ihre Kopfbebedung bor ihm, bie auswärtigen (Sefanbten brachen bie Beziehungen

mit bem Gebannten ab 2
. 3um ©lüd für 9tequefen§ erlöfie ihn au§ biefen

Schmierigfeiten feine Ernennung gum Statthalter ber ^ieberlanbe unb feine

2Ibreife au§ SUailanb.

Raiten fieb fdwn unter 9frquefen§ bie ®egenfä|e bi§ ju wahren ®efjäffig=

feiten gegen ben Karbinal gefteigert, fo berfchärften fie ftdj unter feinem 9iacb=

folger, bem rüdfichtslofen TOarqui^ 5Ibamonte, bi§ jum äujjerfien. ^bamonte

arbeitete gerabeSWeg* barauf Io§, ben (Srjbifchof in SDtabrib, in 9tom unb bei

feinen Untergebenen um afle§ ^nfehen ju bringen unb ihn bon feinem Soften

ju entfernen, bleich beim erften SSefuch empfing er ben Karbinat ohne biel

Umftönbe im Sor^immer unb fe^te ihm bor aßen bort 5lnroefenben feine

Anficht über bie immer noch fchmebenben Streitigfeiten au§einanber 3
. 3n ber

golge arbeitete er ben föeformbemühungen be§ Oberhirten offen entgegen 4
.

23orromeo 5. 53. ben TOfcbrauch beseitigen wollte, ba& man bie gafienjeit

erft am Montag unb nicht fdwn, tote e§ ber ambrofianifdje 9titu§ borfchrieb,

am Sonntag borfjer begann, fünbigte ber Statthalter erft recht auf eben jenen

Sonntag ein furnier an, unb al§ ber ßrjbifchof unter Strafe be* $ircben=

banne» bie Teilnahme an jenen Sbielen berbot, beranftaltcte Slnamonte aud)

1

«Bgl. unfere Angaben 58b VIII 291 ff.

2 Sie^e bie Stttenfifitfe über ben ©trett bei Sala, Docum. II 23—69, unb 23orro=

meoä SSeridjte nafy Üiom an ©nectemi, ©aftellt, ©alli ebb. III 448—536, an WltW II.

ebb. 479 f 490 f, an ©regor XIII. ebb. 499 527. »gl. Sylvain II 65 ff.

3 »orromeo an (Saftetti am 7. Oftober 1573, bei Sala, Docum. III 528. 2lüamonteS

©tanbpuntt : Ha mostrato di non haver a pensare ne all' officio inio, ne ad altro,

se non a quello che gli parerä servitio del suo Re, dicendo in spetie che a

questi tempi non s' ha tanto da guardare a quel che vogliono i Canoni, et che

se gli altri vescovi non si curano di servar questi Canoni non me ne devo curar

ne anch' io. @bb. 529.

4 Bascape 1. 5 c. 1 p. 109 ff. Sylvain II 202 ff. 2>ie Sarfiellung ber DOM-

länber ©treittgfetien bon Sftota (La reazione cattolica a Milano, im Bollett. stor.

Pavese VI [1906] 46 f) bringt aufcer fällig fajiefen 3Xnfi(^ten nid&t8 fteueS, ba8

aä)tung öerbiente.
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für bie folgenben gaftenfonntage ähnliche 33elufiigungen, bic als unbereinbar

mit bem (Steifte ber gafienjeit galten 1
. 2)ie Beamten ber feineren ©täbte

tourben nach 9Jcai(anb berufen, um fie burch Drohungen su 9IuSfagen gegen

SorromeoS Verwaltung ju bermögen 2
. Üftan pafcte ihm auf, um (Megenbeit

\u ungünfitgen 59erichten nach 9J?abrib unb 9tom 311 erhalten 3
. $)ie $)efu:

cionen Don 9J?aÜanb nötigte ber (Statthalter im 3abre 1579 förmlich, eine

Sefanbtfdhaft mit 53efchroerben über 33orromeo nach Ütom ju fenben 4
. $)ie

5Magepunfte maren freilich meift ohne größere 53ebeutung. 53orromeo §atte

\. 53. (Sinfpruch bagegen erhoben, bafe auf bem Sanbe an gefttagen Sän^e ftatt=

;anben, roelche Dom (BotteSoienft abzogen unb ju bielen Xotfcblägen führten
5

;

?r ^atte furniere u. bgl. mäfjrenb ber Qtit beS ©otteSbienfteS berboten; er

jatte ©eitentüren am 2)om bon 9ftailanb fdt)Iiefeen laffen, bamit bte $irche

tic^t als Durchgang benu^t roerben fönne. $)ie 53efchroerben ber $)eturionen

:

anben llnterfiü^ung beim fpanifchen (Sefanbten in 9tom 6
.

TOt ber Qtit fchien eS immer mehr, bajj ber (Srjbifdjof ben unaufhör=

>id)en klagen jum Opfer fallen roerbe. ^3r)tlipp II. äußerte in einem 9lugen=

bM beS Unmutes, er roerbe fiel) mit bem ^apft in 33erbinbung fe|en, um

)en föuhefiörer bon feinem Soften 5U entfernen 7
. 5luf bie Anwürfe beS

ipanifchen ©efanbten hotte 53orromeo nadh 9iom antworten laffen, er treffe

[eine ^Inorbnungen aflerbingS nicht nach bem 93orbilb ©panienS ober 53enebigS,

[üo man bon ber Freiheit ber Kirche feinen begriff fyabt, fonbern auf ©runb

3er ölten $anoneS unb ^on^Iien 8
. Allein auch bei roohlmeinenben 9teform=

freunben fonnte ber greifen, ob 53orromeo nicht su toeit gehe

in feinem ©treben, bie $ird)ensucht ber alten $anoneS unb Konsilien nodh

im 16. Sahrhunbert burchsufür)ren, ob es 5. 53. unter ben bamaligen 53er=

gältniffen angebracht fei, auch auf bie ©efahr hin, ben fpanifchen $önig $u

teijen, ben Kirchenbann über beffen 53eamte ju behängen. Manchen fchien

eS, als tüoüe 53orromeo in aH^u großer Strenge ber breiten SJtaffe beS 23olfe~

als Verpflichtung auflegen, maS nur ©ache höherer 33oflfommenheit fei
9

. 233enn

ein Sefuit, ©iulio DJca^jarini, fich fo toeit Dergajs, in DJcailanb felbft auf offener

1 Sylvain II 215 ff.

' Bascape 1. 5 c. 1 p. 110». 3 @bb.
4 Sie 3nfti"uftion für bte ©efanbten bei Formentini, La Dominazione Spagnuola

in Lombardia 486 f; ebb. 491 f aucr) 23eritf)te ber ©efanbten.
5 Sala, Docum. II 77.

6 Sylvain II 212. Sorromeoö 33erteibtgung$fcfjrift ebb. 221 ff.

7
(£bb. 207. 8 (Sbb. 212.

8
Sögl. ba8 ©djretben be$ SBeidjtDaterS $fjilU>t>$ II., beä Sominifciner* Stege

5t)abt§, an SBorromeo Dom 31. 2Iugufi 1580, bei Sala, Docum. II 87 ff. ©iefje cunfc

ben Serid&t ber OJhilanber ©efanbten aus ftom Dom 23. Januar 1580, bei Formentini
«. a. £). 491.
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Äanjel bireft ober inbireft mandje 5Inorbnungen be§ (£räbifcf)of§ ju tabeln 1
,

fo barf man älmlidje ^(nfidjten bei Dielen anbern borau§fe|en. 2Iud) in 9tom

matten bie fortroäfjrenben SSerbäc&tigungen unb SSerbreljungen aflmäljlict) in

biefem (Sinne (Sinbrucf.

Sorromeo fanbte mäfjrenb be§ (Streitet beftänbig ausführliche Berichte

barüber an feine Vertreter in ber (Steigen Stabt unb betonte, bafs er fid& bei

ber (Sntfdjeibung be§ ^apfte§ unbebingt beruhigen merbe, auch bann, menn

er auf bi^erige bifchöfüche 53efugniffe bergid^ten muffe 2
. Tregor XIII. hatte

53orromeo anfangt ben Auftrag gegeben, bie fechte feiner $irche mit allen

oibnungSmäfeigen Mitteln ju oerteibigen 3
. Mmäfjlidj aber mürbe er jurücf=

haltenber. 23orromeo§ Slnfeöen fan! immer mehr in römifdjen Greifen 4
, ©ein

öierteS ^roüinjialfonjil, ba§ er nach 9iom jur 53efiätigung eingefanbt hatte,

tonnte bort geraume $t\t bie gemünfchte Billigung nid&t erlangen 5
. 5ln feinem

(Sifer jmeifelte niemanb, mohl aber an feiner Klugheit, ©erüchte berbreiteten

fidj, ber $arbinal fei beim maüänbifchen $o!f oerhafct, ber $önig arbeite an

feiner Entfernung, er merbe balb nach Sftom abreifen unb nicht mehr jurüds

fehren. Stafc er fein Üteformmerf in ÜJtoilanb in ber bisherigen 2Beife fort=

fe£en tonne, betrachtete man in meiten Greifen als unmöglich; bie «Stimmung

r)atte fic3& in 9tom fo gegen ihn geroanbt, baj$ TOa^regeln, bie com Eiferet'

in 2J2aüanb ausgingen, faum noch einen 33erteibiger fanben, feine Vertreter

!aum noch angehört mürben. 33orromeo felbft liefe gu ben Qfjren be§ ^apfte§

bie 23efchmerbe gelangen, bafe er manchmal in 9tom feine ' Sflafcregeln roie

1 Religiosioris item ordinis nonnulli aliqua ex parte consenserunt, Caroli

studiis atque operibus non obscure detrahentes et causam adversariorum pro-

bantes etc. Bascape 1. 5 c. 1 p. 111*; bgl. Sala, Docum. II 73; Sylvain II 226.

2 Io per la parte mia conforme a quelle- che dissi giä a Yostra Santita a

Roma, . . . quando ella . . . mi diede per resolutione ch' io diffendessi con le vie

legitime le sue raggioni e possessioni : cosi Ii dico di nuovo che s' ella giudica

honor di Dio ch' io ceda, perda, rimetta o patisca ogni cosa in questa giurisdittione

farö sempre V obbedienza. ©o an ©regor XIII. f$on am 15. (September 1573, bei

Sala, Docum. III 500; bgl. SSafcapc an TOIipp H. 1580, ebb. II 70.

3
SSgl. bie fcorhergefyenbe Slnmerfung.

4 Interea contentiones adversus Carolum suseeptae totoque hoc temporis

spatio continuatae res eius tantum in discrimen et invidiam adduxerant, ut nihil

fere amplius actorum eius Romae defeudi posse quibusdam videretur. . . . Aures

vix demum Ecclesiae prineipes multi sine fastidio Caroli procuratoribus dabant.

Eius existimatio, quod ad iudicium prudentiamque pertineret, suspensa neque medio-

criter apud multos erat extenuata. . . . Omnino ita inclinatum videbatur totum

de diseiplina restituenda negotium, ut ad felices exitus posthac erigi unquam posse

plerique desperareDt. Bascape 1. 5 c. 7 p. 123. S3gl. Giussano 1. 6 c. 1 p. 369 f.

6 Sylvain I 443 ff. @§ toax ßarbtnett ÜJlontalto, ber es bunhfal). Sala, Docum.

II 200 n. 182.



Sarlo Sorromeo im Kampfe mit ber fpanifäen Staatäommpotenj. 7:;

Bin 9(ngeflagter üor ©eriajt oerteibigen müffe
1
. 3n [einem ör^istum Ijatte

Die beftänbige Söefeljbung burd) bie roeltltdje ©eraalt bie Solge, bafc ein

(Seift ber 91uflef)nung nnb UnbotmaBigfeit um fid) griff, ber alles mieber in

Jrage [teilen fdjien, roa§ 33orromeo in jahrelanger Arbeit für bie fittüaV

religiöfe §ebung feines Sprengel* geleiftet tmtte 2
. 2)a§ ©erüdjt, ©regor XIII.

billige ba§ 23orgefjen be§ (Srjbifdjofs nidjt, roirfte in bemfelben ©inne. Unter

Öerufung auf ben $apfi lebten bie bon 33orromeo faft fßon befeitigten £anj=

oergnügen roieber auf, fünfzig ^otfdjläge in brei ober Dier Monaten maren

Die Solge baüon 3
;

jebe ungefyorfame dornte meinte ifyren Söiberfprud) gegen

Den Obersten mit bem Slnfeljen be§ ^)3apfte£ becfen ju fönnen 4
. Speciani

ürblicfte für 33orromeo bie einzige Rettung barin, bajj er perfönlid) in ber

Steigen Stabt erfdjeine unb in eigener ^eifon feine ©aa^e f üt)re
5

.

23orromeo fam, unb trüber aüe§ (Srroarten geftaltete fid? fein G?rfd)einen

für ifm junt boflftänbigen Sriumpl). 9113 er naljte, mar fa)on eine Steile

oor ber (Sngelsbrücfe bie ©trajje mit 50ienfct)en gefüllt. SDie Prälaten unb

©rofcen, bie nodj bor turpem fo falt unb abletmenb ilmt gegenüberftanben,

brängten fid), it)n $u begrüßen unb bon it)m empfangen ju werben ; ber ^3apft

jelbft Ijiejs tfjn im 5Ipoftolifd)en ^alaft abfteigen 6
. 9cid)t gar lange bauerte

es, unb er tonnte burd) feinen ©eneralbifar fticcolö ©alerio ade bie früher

angefochtenen 53erorbnungen über ©ctjaujpiele unb Sän^e, geier ber gefitage

unb ©dtfiejjung ber ©eitentüren am 2)om erneuern laffen
7

. Seine bierte

1 Bascape ct. a. £). p. 123 b
. Giussano ct. a. D. p. 370. 33gt. SSorromeoS et)rfurdhtö=

Dofleä unb freimütige^ ©^reiben an ben Sßapft öom 7. $uli 1579, bei Luca Beltrami,

La Roma di Gregorio XIII negli ,avvisi' alla Corte Sabauda (Nozze Boncompagni-

Borromeo), Milano 1917, xv
f.

2 Si era eccitato un tale spirito di contraddittione et disobedienza, che infino

da' particolari non solo laici, ma ecclesiastici ancora et monache si contradiceva

ad ogni ordinatione, che facesse il Cardmale contra suo gusto et mandavano a

Roma. a3ü)CQpe an $t)iltpp IL, bei Sala, Docum. II 72.

8 €bb. 77. Bascape 1. 5 c. 7 p. 123 \ Sylvain II 224. ©regor XIII. fjatte fid)

toirflict) tntlber über bie Sanje auSgefproctjen als ber ßctrbinal. Sala, Docum. II 194

n. 71. 5lnbere ^einungSoerfc^iebentjett ebb. n. 74.

* Sief)e 21. 2. 5 Bascape p. 123 b
. Giussano p. 370.

6 Bascape 1. 5 c. 7 f p. 125 a 126 a
. Neil' arrivar qui volse alloggiare a

S. Prassede suo titulo senza nessuna sorte d' addobamenti, ma il Pontefice il giorno

seguente, che fu all' audientia, lo ritenne in Palazzo, per maggior commoditä, disse,

di quei che 1' haverebbero visitato, et egli se ne contentö ; ma il quarto giorno

fornite che furono le visite, volse ritornarsene al primo alloggiamento. . . . Avanti

hieri ci andö [auf bie päpfilictje bittet] anco il cardinal Borromeo, chiamato da Sua
Beatitudine, con la quäle sta spesso in longhissimi ragionamenti. So ber uenejtanifcrje

ßefanble ©tooanni Gorraro bei Sala, Docum. II 470. Gin gleichzeitiger 23ericr)t über

&om>meo$ Slufenttjalt in ßoreto toärjrenb Der ^tomretfe 1579 in San Carlo Borromeo 458.
7 Bascape 1. 5 c. 8 p. 126 b

.
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^robinaialinnobe, bie ber ^apft felbft ganj burc&Ia», berteibigte Sorromeo

fiegreidj gegen bie (Sinmenbungen, unb e§ gelang iljm, fie bur$ bic päpftlidje

Billigung gegen weitere Angriffe fidjerjujMen *.

6inen folgen (Srfolg §atte niemanb ermattet. 92od) al» (£ar(o auf

feiner 9faife nadj Sftom einige Sage in ßamatooli berroeüte, verbreitete ftdj

ba§ ©erüd&t, er fei au§ Sßerjtoeiflung ®amalbulenfer geroorben 2
, unb audj

fonft mürbe öfter§ borauSgefagt, er merbe nid)t mieber nad) TOailanb surütf=

fefyren
3

. 5Iüamonte §atte tro^bem eine neue ©efanbtfdjaft na$ ütom gur

Erneuerung ber alten Anflogen für notmenbig gehalten. 5IHein gleict) bei

it)rer Slnfunft in 9fom überrafd&te fie 23orromeo mit ber Mitteilung, bajs er

bereit» jur 5I6reife nacb feiner Sifdjoffiabt gerüftet fei unb be§f)al& nia^t meiter

Üfebe unb 5Intmort fielen fönne 4
. 2)er 3ubel, mit bem man ben gurücfj

gefegten in Mailanb empfing 5
,

roiöerlegte jubem, ma» man fo oft au§=

geftreut fjatie, bajj er beim SSolfe beträfet fei; ja ber Güifer, mit bem 9flai=

lanb menige Sage nadjfjer ben erften gaftenfonntag ganj im Sinne 33orro-

meo§ beging, gemattete fid) jur glönjenben 9ted)tfertigung gegen bie 5lnflage,

bajs er £)öf)ere» forbere, al§ ber 2)ur$f$nitt§d}rift gu leiften gemißt unb be=

fft^igt fei. (S§ Ijanble fidj um SDinge, burfte ber Er^bifd&of nad) Oftabrib

{^reiben 6
, bie unabfeljbar bielen ärgerniffen, gleifdjesjünben, $u §ajj,

Seinbfc&aft, 9ftorb 5XnIag gäben; aufeerbem fenne er feine guten SMlänber

unb triffe, mas* er bon i^nen verlangen fönne. 2)aj$ in ber %at bas 23oIf

ben beften Söiflen tyatte, lag jetjt offen bor aller klugen. Unbegreifüa} bagegen

erfdjeint 5It)amonte§ Sene^men, ber an eben jenem umftrittenen gaffenfonntag

mieber fein Surnier beranftattete, fo bajj ber Särm ber trompeten in ben

naften £om bjneinbrang unb, oljne bo$ eine gröfeere 5lnja^I bon 3uf$ auern

anstehen ju fönnen, be§ Ergbifd&of^ ^rebigt ftörte
7

. 9?id)t lange nad$er

1 Bascape 1. 5 c. 7 p. 126 a
. Sala, Docum. II 208 n. 314.

2 Bascape 1. 5 c. 7 p. 124 b
. Con loro [ben ßamalbulenfern] stette rinchiuso

sei giorni, separato dalla sua famiglia. Gorraro Q. n. D.
3 che senza fallo anderebbe a Roma, ne gli saria concesso piü di ritornar

a Milano. Giussano 370.
4 Bascape 1. 5 c. 7 p. 126 f.

5 Incredibile est, quantum gaudii et iucunditatis invisus ille dictus et intolera-

bilis adventu suo excitaverit in universa civitate etc. (Sbb. c. 8 p. 128 f.

6 Sbö. c. 11 p. 137 a
. — Pare ad alcuni, ch' io costringa questi popoli a cose

de perfettione, non perinettendo balli etc. . . . Ma quando anco queste fcssero

opere di perfettione, se per via di diligenza et sollicitudine le potessi introdurre

nel popolo, non perö dovrei lasciar di farlo, ne potrei senza gravissimo peccato:

iraperocche se Iddio mi ha fatto gratia di un popolo buono, facile et ben disposto

al bene piü di quanti io habbia mai conosciuto, io son tenuto a secondare la sua

buona opinione. JBorromeo an ben 23eicf)töater ^fnlippä IL, bei Sala, Docum. II 91.

7 Bascape 1. 5 c. 9 p. 129 b
.
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testete ©regor XIII. ein 53ret»e an bie Wailänber, bureb roelcheS ber Gr$r

ifd&of oöflig gerechtfertigt roarb *. Borromeo hatte oom $apft, als er [ich

erabfduebeie, bie 2Beifung erhalten, bie fechte feiner Kirche ju üerteibigen,

(me öorher in 9tom anzufragen 2
. (Snbe April 1580 raffte ber £ob ben

Statthalter t)in
3

. Borromeo liefe fidb babureb nicht Don feinem Iftngft gefaxten

intfehlufj abgalten, burch einen geheimen ©efanbten ben fpanifchen Köllig

ber bie 9Jcailönber Berhältniffe unb feine Streitigfettcn mit ben Statthaltern

ufjuttären. ©eine 2Öaf)l für ben fchroierigen Soften fiel auf ben Barnabiten

arlo Bafcape, ber bei ^fjrtipP II- wen böHigert (Srfolg errang 4
. 5)ic

wen Statthalter, ©ueDara t) ^abiflia (1580—1583) unb (SarloS be Aragon,

lerjog oon Serranueoa, mährten ju 9JiaiIanb ben Döfligen Grinflang zroifchen

>r meltlichen unb geiftlichen ©eroalt 5
.

bitten in bie Streitigfeiten mit Ahamonte fällt baS Ereignis, ba§

iorromeoS Selbftloftgfeit in fchönftem ©lan^e geigte unb feinen tarnen öietteiebt

?rühmter gemacht fyat als irgenb etroaS anbereS: bie grojje ^eft in Wau
mb 6

. @S ift be^eichnenb für 5It)amonte, bafe ihn nicht einmal biefe h^ben=

ütige Aufopferung beS (SrzbifchofS berföhnlicher gegen ihn ftimmte; im ©egentetl

urbe manche^, roaS Borromeo bamals in befter Abficht unternommen, ihm

[S Übergriff auf baS roeltliche ©ebiet ausgelegt.

2)ie 9?ücffet)r frieblicher Beziehungen unter bem neuen Statthalter £erra=

ueoa ermöglichte eS bem unermüblichen Berteibiger ber Kirche, fein Augem

;erf namentlich auch ben norbitalienifchen Alpengegenben jujuroenben 7
. 9teü=

öfe Unroiffenheit, Irrtümer im ©lauben, llnfittlichfeit unb in Berbinbung

imit baS £)e£enroefen ftanben bort in üppiger Blüte; für bie ^eugläubigen

Qlienifcher 3"nge roaren biefe ©egenben ein fixerer 3ufIud&t§ort, für ganj

talien broljte bie beftänbige ©efahr, bafe Don bort aus ber s$rotefianttSmuS

btx bie gan^e |)albinfel fich ausbreite. Bei feiner legten Ütomreife im

ahre 1582 brachte Borromeo biefe Berhältniffe zur Sprache; er rourbe barauf

im päpftlichen Bifitator namentlich für baS ÜJciforn: %ai ernannt unb hielt

)rt unter Beziehung einiger Sefuiten perfönlich eine Art üon ÜJtiffion ab 8
.

1 Giussauo 1. 6 c. 4 p. 390 f.
2 Sylvain II 248.

3 Bascape 1. 5 c. 9 130 f.

1 ebb. c. 11 p. 132—140. Giussano 1. 6 c. 9 p. 408 ff. Sgl. bie Aftenftücfe

£>er bie Qefanbtföaft bei Sala, Docum. II 70-94.
5 Bacape 1. 6 c. 1 p. 141 ').

6 Sgl. ben (Srjurä im Anhang 9h 87.
7 Bascape l. 6 c4f p. 149—156.
8 6bb. Sprotte 12. Über bie £>e£en, bie bei ©elegenfieit ber Sö ifite bem roeIi=

$en 3lrm übergeben nnb öerbrannt ronrben, t>gl. Cantü, Eretici II 387. Über einen

efrotnanten, ber burcrj magiferje Drittel Spejen entbeefen ruollte, ngl. SorroineoS ©djrei=

;n bei Sala, Docum. II 420 n. 47.
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©eine nidjt geringen Erfolge gegen bie balb einfe^enben ©dritte ber ^rebiger

in ©raubünben $u berteibigen, t)tnberte iljn ber £ob.

£ro| ber ©ttenge feinet SebenS Ijatte 53orromeo ba§ Hilter feines 23ater§

erreidjt, ben älteren 93ruber unb öier jüngere ©djmeftern überlebt *. Slljnungen

befdjltdjen ifw, ba$ audj für iljn bte (SrlöfungSftunbe balb fdjlagen roerbe;

e§ fei jn oermunbern, änderte er, bafe fein Seben ntd&t fdjon längfi jn (Snbe

fei. 60 eifrig er aud? jefct no$ immer ben ©efdjäften feines 2ImteS fidj

roibmete, fo teanbien fi<3& bodj feine (Sebanfen in nodj tjöfyerem ®rabe als

bisher auf bie (Smigfeit unb ben 9Serfefjr mit ©ott im ©ebete 2
. 2)ie Er-

innerung an (Sljrifti Seiben, £ob unb Begräbnis mürbe immer me§r ber

beöorjugte ©egenftanb feiner ^Betrauungen ; um gan^ fia) iljnen Eingeben ju

fönnen, 50g er ftdft SDlitte Oftober 1584 auf ben fog. ^eiligen 53erg bei

25araöo jurücf, ben bie 5lnbatf)t eines granjiSfanerS bur$ büblid&e 55ar=

fteöung ber SeibenSfeenen in Dielen Capellen 311 einer Erinnerung an ben

$afoarienberg unb ju einem bielbefucfyten 2Baöfaf)rt§orfc umgeftaltet §atte 3
.

©e$S ©tunben täglich mibmete er bort ber $3etra$tung 4
; in einer 9kdjt

öertoeiüe er einmal adjt ©tunben ununterbrochen im ©ebete, unb fie gingen

iljm fo raf$ öorüber, baf3 er nad^er meinte, man ljabe abfid)t(id), um ifnt

^u täufdjen, bie Ufer oorgerüeft 5
. 5lm 28. Oftober berliefj er SSaraHo, um

in 5I§cona baS bortige $ol!eg ju eröffnen; am 1. 9iobember gebaute er ba§

Merfjeiligenfeft mieber in feiner SBifdjofftabt gu feiern. Allein ein ljeftige§

Sieber, baS if)n f$on auf bem klonte $araflo öfter befallen Ijatte, erneute

fidj, fo bafs er am 31. Oftober nur bis 2lrona fam. SDort feierte er am

2Iöer§eiligenfeft im Sefuitennobijiat %um letztenmal bie ^eilige 9J?effe. 5lm

2. Dfobember fam er in üftatlanb an 6
. ^un fteigerte fieb feine Entfräftung fo

rafdj, bafj bie Örjte an feinem 5Iuffommen oerjmeifelten. 51m 5lbenb be§ 3. 9to=

bember führte ein fanfter £ob ben Unermüblidjen in bie etoige fRut)e hinüber
7

.

1 Bascape 1. 6 c. 6 p. 159 a
.

2 Libenter alioqui per id tempus frequentiam fugiebat et in remotiora loca

discedebat, negotiorum se raolestiis subtrahens, ut sacris studiis divinisque con-

templationibus vacaret. <£bb. p. 160 a
.

3 ©bb. c. 7 p. 161 a
. Giussano 1. 7 c. 11 p. 480 ff. San Carlo Borromeo 448 ff

454 ff. ßnetter, ©ef^idjte ber ßreuätoeganbadjt, Srreiburg 1908, 22 ff.

4 Bascape a. a. £). p. 161 b
.

5 ©bb. 162 a
.

6 SBgl. ©prottc 14; Sylvain III 358 ff.

7 Bascape a. a. D. p. 163 ff. ©leidfoeitige Scripte über feinen £ob unb ben

©tnbruef, ben er madjte, in San Carlo Borromeo 517 f 525 f; Arch. stor. Ital.

XXV 126; Crit. Scotto, Epicedium, 2ttailanb 1584, fteubruef ebb. 1823. L' ultima

lettera di S. Carlo Borromeo im Bollett. della Svizzera Ital. XXVI (1904) 56 f.
-

Sas ©rab be3 ^eiligen ©rabifdjofS in ber ©ruftfapeüe cor bem §oc&altar beS ÜJtai»

länber SDomeä fc^ilbert ßlimfö (Italiens berühmte ©täbte I 183 f) alfo: ,25er ßeib beö
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Sine Ceudjte in 3frael ift erlofd^en
4

, rief ©regor XIII. au» 1 bei ber 9?ad):

id)t Don bem unerwarteten 2ob be§ bon iljm mie üon ber TOtmelt 2
fo

o4 33erefjrten.

Sine 2eud)te ber $irdje ift in ber 2at 33orromeo nodj fyeute burd)

ine @rlaffe auf bem ©ebiet ber &irajenjud)t foroof)! al§ bur4 fein glän=

nbe* 33eifpiel. £en 3e^8enoffcn galt fein Dfcamc als gleidjbebeutenb mit

teform 3
; ba* 33ilb, ba§ man fid) öon einem Erneuerer ber ^irc^e in ber

torßeflung entwerfen mo$te, fdjien in iljm tebenbig geroorben. 2In §ö!)e

?r QitU, bie er fidj in biefer 53ejie^ung fefcte, an oerje^renbem @ifer, fie

l bermirflidjen, an Wut, an XuSbauer, an 9Jr6eit*luft bei ifjrer £>uraV

ifjrung jtanb er feinem ber fird)lid)en 2öetterneuerer nadj; maS aber bei

im namentlid) in ben SSorbergrunb tritt, ift üor allem bie böüige ©eI6ß=

'eiligen ift DoUfiänbig erhalten, tote bie am Srronteidjnamstage bes 3af)tes 1910 an«

stellte Unter)'ua*)ung gezeigt bat. £aut unb 3rlei)"cf) finb mumienfjaft jufammengebörrt.

to<$ jeigt bas SIntlitj einen fiberrafdjenb frönen Sug, als cb ber ©ntftfjlafene im ©ebei

jrfunfen fei. 3n l)errlid)e ^ontififalgemanber gefteibet, liegt bie fterblic&e £>fifle bes

rofeen ßqbifdjofs in einem foftbaren burdj Serrano entworfenen unb Don ßönig

tljilipp IV. Don Spanien gefdjentten Silberj^rein. Stuf feiner Sruft glanjen gtoei

lertDoüe Sruftfreu^e. 3>as ältere, beffen JpalSfette aus ©olbringen unb gafilreicter,

ibelfietnen beftefjt, jetgt im Guerbalfen ben tarnen Sefus unb im fenfreebjen Satten

in tarnen ÜDcaria, beibe aus je breiunbbreifjtg 3)tamanten gebilbet. 2>as jüngere ift

:n @efct)cnf beä je^igen ßrjbij^ofs Don Oflailanb, bes ßarbinals Ferrari. Über ber mit

loelfteinen befdten SJlitra t)ängt Don ber Seele bes Sdpreines eine golbene ßrone mit

en foftbatften perlen üerjiert, etnfiens Dom ßurfürften Raxl Sfjeobor Don SaDern aus

linem ßron)dja£e gcfct)enf t. Sie toirb als ein 2öerf be§ SCReifterö (Eetlini ausgegeben

nb D?ar nadj ber ^nfönft (A. Q. D. B. M. V., b. i. Albertus Quintus Dux Bavariae

lariae Virgini) efjebetn ein 2ßeif)egefdjenf beS barjrifdjen ^erjogs Ulbert V. an bie

tottesmutter. . . . Sie JRea^te f^mücft nodj jener fting, ber bem 6ntfd)Iafenen inö ©rab

ütgegeben rourbe, toäfyrenb an ber ßinfen jtoei ©olbringe mit ßameen (nieblictje 6Ifenbein=

guren, tooDon eine Das SübniS bes *PapfteS <PiuS VI.
(̂
eigt) unfern SBIicf feffeln. ©egen

c^tjig größere unb fteinere Sapeiben Don fein geja*)Iiffenem Sergfriftatt toerfen fo Diel

i^t auf ben ^eiligen in feinem foftbaren ©fjrenfletb, baß man bequem basfelbe be=

tätigen fann.' Sgl. aua^ 3reII, Ser 3JlaiIänber S)om, 9iegensburg 1910.

1 Bascape 1. 6 c. 9 p. 169».

* Giussano 1. 7 c. 16—18 p. 504 ff. Sötjmann, S)er t)l. ßarl SBorromeo 284 ff. 3)er

^toetjerii^e (Ofreiburger) Pfarrer Seb. 2ßerro fa^reibt 1581 über i^n: Cardinalis ipse,

tai multa de illo vulgo ferantur, longe tamen sanetius vivit, ut fama minimam
dhuc parteni de illo referat. . . . Secretiora neque cubicularii deprehendere pos-

unt, ut existiment, maiora esse et diviniora, quae arcana ipse in abscondito cum
)eo agit. SÖDtnann in ber 3eitf<^r. für jd)tüeij. ßtea^engei^. II (1908) 133 f.

— Sfatob

Surctyarbt gab, toie einer fetner Stüter mir mitteilte, im ©efa^idjtaunterridjt feiner

9eiounberung für Sorromeo offenen Suebrucf: ,ßarl t)ötte ^Japft toerben fönnen; er

ooate ein ^eiliger toerben unb tft es gefcorben.'

* Qui [in 3lom] e da molti ammirato piü tosto che veduto volontieri, mettendo

ipavento, con la sola presenza, di qualche riforma. ßorraro bei Sala, Docum. II 470.
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Jofigfeit in ber Pflichterfüllung, ba» böllige gurücftreten ber eigenen ^erfön^

lichfeit mit ihren V3ünfchen unb Neigungen hinter ber ®röf$e feiner 3Juf=

gäbe. $)a§ eigene .perj fjat bei ihm nidjt§ anbere§ jn tun, al§ ju fchmeigen,

fobalb bie Pflicht in feinen ®efidjt§frei§ tritt unb auch nur leifc ifjre Stimme

ergebt. So geigt er fich fdjon al§ junger Stubent in ^abia, aßen Rodungen

unb Verführungen ber leichtfinnigen Uniöetfitöt»fiabt jum %xo§. So noch

mehr al§ junger £arbinal; alle (Senüjfe ber SOßelt^auptftabt bieten fich ifjm

an, er braucht nur bie §anb nach ihnen au^uftrecfen, unb ftatt beffen

arbeitet er bom borgen bi§ jum 5lbenb roie ber legte Veamte, ber ums

tägliche Vrot fic3& abmüht, babei auch in ber Arbeit nicht ben eigenen Saunen

unb Eingebungen folgenb, fonbern ber SBeifung unb bem (Sefchmacf feine§

OI)eim§. 511» Vifchof boflenb» tennt er fein heißeres Vemühen, atö bem eigenen

Selbft böHig abjufterben, um nur ganj feiner großen Aufgabe leben ju fönnen.

Seine einzige (Srhohtng ift jejjt ba* ©ebet, bem er ftunbenlang fitf) fnngibt,

roenn er bie geit baju finbet; aber aüerbing§ jeigt er fich auch fym ftets

bereit, beim leifeften 2öinf feiner bifchöfüchen Pflicht jogar biefe legte greube

feinet ^perjenä jum Cpfer ju bringen, £)ie Strenge feine» Gebens" bagegen

im V3achen unb gafien fteigt aflmähtich fo fyoü), baj} faum ein (Sinfiebler ber

23üfte itm übertreffen fann unb er Dielen ben Vogen ju überfpannen fcheint K

Vielleicht aüju anjchautich, aber mit ööütger 2Ba^rf;ett jagte VorromeoS 2eichen=

rebner, ber granjtefaner ^anigarola, Garlo höbe bon feinem Reichtum nid&t

mehr gehabt ai§ ein §au§^unb bon bem Reichtum feinet #errn, nämlich ein

roenig Baffer, Vrot unb Stroh 2
. 3nbe§ §at freiliefe auch für ben Refor=

mator Vorromeo in feinen fdjmierigen Verhäftniffen biefe Strenge ifjre Ve=

beutung: fie machte e§ jebem, ber fe^en moüte, offenbar, bafe ber (Srjbifchof

für fich fetbfi nid)t§ auf Erben mottte unb erftrebte, bafe j. V. im Streit

mit bem Statthalter nicht, roie man behauptete, ba§ Verlangen nach 5Iu»=

befmung beS eigenen Machtbereiches fein Vemeggrunb mar, fonbern eben einzig

ba§ Verougtfein ber Pflicht
3

.

Unb roie bie Vemeggrünbe, fo tragen auch roieber bie Maßregeln be§

Reformators Vorromeo überall ben ihm eigenen Stempel ber Selbftlofigfeit.

Obroof)! al» 9JJeifter unb 2er)rer auf bem ®ebiet ber ^irchen^ucht überall

1 Einige tueniger befannte 3üge bei Sßtimann, Set f)I. $art Vorromeo 108 ff.

8 Bascape 1. 7 c. 3 p. 173 a
.

3 liefert ©efiti&täpunfr madjt SBafcape bem fpanii^en &önig gegenüber gettenb:

che faccia le sue cose con intentione diritta et indirizzata a Dio solo, et che non

si mova per passione, ne per qual si voglia riguardo humano, credo che si possa

hormai tener per certo, so si puö fare argumento dalla vita et dalle attioni sue,

et dall' haver f'atto la rinuntia, che ha fatta al mondo et a tutti i suoi beni et

commodita. Sala, Docum. II 74.
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nerfannt imb oon ^ßäpften um feinen 9fat erfudjt, gel?t er bod) nirgenbs

arauf au§, fidj al§ Reiftet aufjuipielen unb ben eigenen Einfällen unb

iJebanfen (Stellung ju oerfdmffen. 2Haj$ unb Dichtung empfangt er aud) al§

feformator Don ben 53efd)lüffen be§ Srienter $onjil»; ifjm orbnet er fid)

unj unter, unb mo er ü6er ben Wortlaut ber Srienter 33efd)Iüffe ljinau§=

eljen muß, ba prüft er feine 9lnfia)tcn forgfältig an ben Äußerungen ber

tirajenbäter unb älteren ^onjilien. kleine Srage, baß gerabe biefer 9lnfd)luß

n bie Überlieferung ber 23orjeit bie $raft unb ba» 9flarf feiner Sätigfeit

ilbete. Neue 2öege mußten freilich im 16. Safjr^unbert auch auf firchlichem

tebiet mand)mal berfucht merben; ber ©efaljr, mißberftanben unb in einzelnen

lußerungen mißbraucht ju merben, ifi auch 33orromeo nicht entgangen 1
.

Iber niemals hätten bie 33efcb(üffe feiner $robinäialfon5ilien jene bauernbe

kbeutung erlangen tonnen, menn fie nicht aus ber taufenbjährigen Erfahrung

er Kirche geboren mären unb biefe Erfahrung meitertrügen.

fiel)* ber $arbinal bon 9ftailanb in ber ftäfylernen golgerichtigfeit

:ine» Siefens" bor ben klugen ber W\U unb Dachmelt 2 als einer ber ©roßen,

ie aHe§ barangaben, um aüe§ ju finben, bie auf bie 2öelt berichteten unb

ann gerabe burd) ihren 33er5id^t eine unermeßliche SBirffamleit auf bie 2Belt

ich eröffneten. 21bgefehen bon bem (Stifter be» 3efuitenorben§ r)at feine $er=

Snlichfeit bie fatf)olifche 2Btebergeburt fo tief unb nachhaltig beeinflußt rote

>arlo Sorromeo. 2Bie feine riefengroße Statue bei tona gleich einem feg=

enben 5lpofieI rjinabfc&aut auf bie ©efübe eines ber fchönften ßanbftriche

Italiens, fo geht bon feiner Überragenben ©eifteSgröße noch ^eute eine glut

on Segen au§. Unter ben ^eroifc^en ©eftalten ber Kirche be§ 16. 3af)r=

unbert» eine ber größten, mirb er ein ©efe|geber auf lange hinaus, ein 5}or=

Üb für immer bleiben; er bilbet einen 9Jcai1ftein ber ßirchengefchichte auf ber

^renjfcbeibe jmeier 2öeltepochen, ber abfterbenben §ochrenaiffance unb ber fieg=

eicfyen tatljolifchen Deformation.

2.

3n einem ßrlaß für bie $amalbulenfer 3 gibt ©regor XIII. fid) ba§

Zeugnis, er fei bom erften Sage feine» ^apfitumS an auf §erfteHung ber

Sucht in ben religiöfen Orben bebacht geroefen. 2)ie Bemühungen ^iu§' V.,

mf bem ©ebiet be£ CrbenSmefenS bie ©efe^gebung be§ Srienter ^on^lS

lUajubauen unb burdjjufüfyren, mürben in ber £at öon feinem Nachfolger mit

1 2)te ^anfentften beriefen fid} für ifjren ftiQortSmuö auf ihn, aber mißbräuchlichem

oeife, rote ^upft ^nnojenj XL fdjrieb. Degert im Bulletin de litterature ecclesiastique,

oulouse 1912, 211 f.

* Gin befonbercr Jßerefjrer (Sarlo 2?orromeoS mar fyranj bon SaleS, mit bem ifjn

ielier am Sc^lufe fetner frönen Arbeit: St. Charles Borromee, Paris 1912. ju*

ammenfieat. 3 üom 8 3lpriI lblSf Bull Rom vm 256.
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Eifer fortgefe|t. 3n ber fa}tr>ierigen Srage, tüte bie 9fted)te namentlidj ber 33ettel=

orben unb ber 2BeftgeiftUdjen gegeneinanber abzugrenzen feien, maren ^ßiu§' V.

2lbftd&ten naa? eigenem ®eftänbm§ in feinen klaffen nur fd&led&t jum 3lu§=

brutf gefommen K (Tregor XIII. bemühte fid) je|t, im ©inne feine§ Vorgängers

bie Angelegenheit zu orbnen, inbem er bie 23eftimmungen be§ Srienter Sfonjite

als allein mo^gebenb erflärte unb äße barüber §inau§geljenben 3 u9ePönbni(|e

miberrief 2
.

(Sregor mar bon ber richtigen Überzeugung bur$brungen, bafc für bie

religiöfen Orben ni$t§ ttrid&tiger fei, alz iljre (Skunblage, ben ®e(jorfam,

möglidjfi ju fefiigen
3

. $)e§Ijalb forgte er namentlidj bafür, bafc bie Orben§=

leitung in bie regten §cmbe fam. Er freute in biefer §infidjt nidjt bor

fdjarfen Eingriffen jurüc!. £)ie $amalbulenfer maren fo zufammengefdjmolzen,

bafj fie nid)t afle Ijöljeren ©teilen im Orben entfpredjenb befe^en tonnten
; fie

mußten e§ fid& gefallen laffen, bafc ein päpfilidjer Erlajs 4 mit einem ©cblag

neun Obere abfe|te unb bie $löfter, benen fie bi§fjer borfianben, mit anbem

bereinigte. äj)nli$e§ nriberfufyr ben Eremiten Dom % £)ieronbmu3, einer

Kongregation bon nur 160 9flöndjen, in ber roegen ber furzen 2Imt§bauer

ber Obern ba§ ehrgeizige Streben na$ Ämtern unb 2Bürben ftarf eingertffen

mar. (Sregor fe|te afle Obern ber Kongregation ab unb gab iljr neue 5
.

Unge^orfame 5Jtöndje, bie e§ magren, gegen bie Sefeljle iljrer Obern fidj ©Ut-

opien bon 9tedjt§gele§rten aufteilen ju laffen
6 ober an meltli$e ©eridjte 53e=

rufung einzulegen 7
, befamen bie (Strenge be§ $ßatofte§ ebenfo zu füllen tüte

foI$e, bie fid) OrbenSämter burd) bie gürfpradje meltlidjer ober geiftlic&er

Sürften berfdjafften. 9ftdjt§ fei fiörenber für bie Orben§zud)t, f$rieb er an

bie $>ominifaner 8
, als biefe SBemü^ungen um bie gürfbra^e bon 2Iu§märtigen

;

bon folgen Empfehlungen, au$ roenn fie bon Karbinälen ober bom Kaifer

ausgingen, foHten bie OrbenSobem ftdj in feiner SBeife beeinfluffen (äffen;

mer auf foldje 5lrt ein Amt erlangt ^abc, foEe e§ berlieren unb in 3ufunft

1 ut qui interdum conquereretur, multa aliter alioque sensu a se prolata fuisse,

quam litteris expressa essent. Bull. Rom. VIII 40.

2 am 1. aJiära 1573, ebb. 39 ff. Über ^räaebenafireitigfeiten unter ben Setter«

orben f. SSreüe com 25. ^uli 1583, ebb. 429.
3 Nihil in unaquaque religiosa familia . . . aeque arbitramur esse utile, quam

supremam in eisdem auctoritatem gerentibus, omni contentione exclusa, ea qua

decet reverentia universos parere. 6bb. 66.

4 bom 8. Sltoril 1579, ebb. 256.
5 am 26. 3Jtai 1574, ebb. 69 f. Sögt, bie * Senate ObeScaldjtg öom 6. mm>

26. «pril, 12. 3funi, 17. 3uli unb 28. Sept. 1574, 2irä)ib©onaaga &u Sttantua.
6

@rlafe Oom 17. Slprü 1574 an bie ßaffinenfer Kongregation, Bull. Rom. VIII 66

7
©rlafc oom 8. Slpril 1575 an bie ftranatSfaner-Obferoanten, ebb. 108.

8 am 1. 3uni 1580, ebb. 335 f.



2luäbau ber Srienter ©efefce für ältere Crben.

ifätjig baju fein. 2>en Clibetanern mürbe ba* SBemüben um (Smpfebjungen

m ausmärt* fogar unter Strafe be§ tQircbenbanne§ berboten 1
. Sine gat^e

eüje bon 2?erorbnungen ®regor§ XIII. baben jum 3 roeo< » bor allem bie

taljl ber Crben*obern ju orbnen unb ficberjufieflen
; (Srlaffe in biefem Sinne

gingen an bie ßaffinenfer Kongregation ber 53enebiftiner 2
, an bie granji^

ner:£bferbanten 3
, an bie Eremiten bom f)l. §ieront)tnu§ 4

, an bie portu=

eftfdben £>ieront)miten 5
;

ebenfo erliefe (Tregor 33eftimmungen über bie 33at)l

r ?lbtiffinnen bei ben Tonnen ber Gaffinenfer Kongregation 6 unb in Stalten

iert)aupt
7

.

gür bie ^rauenorben fam aufeerbem namentltdj bie Sorge für bie Klaujur

33etra$t. $ie bom Menter Konjit geforberte ftrengere 9lbfrf)Iiesung ber

onnenflöfter batte fdbon ^iu* V. burcbjufübren begonnen s
. Über bie ftot=

mbigfeit biefer Maßregel fonnte fein 3toetfßl befielen ; allein bie 9(rmut bieler

Iöfter braute e§ mit fieb, bafe fte nidbt ofjne §ärten burdbjufübren mar.

o gab e§ in S^renj tridjt weniger al§ 28 grauenllöfter, in benen über

)00 Tonnen fümmerlidj bon 9I(mofen lebten unb jum Seil bie Klaufur

djt beobaebteten 9
. 3n folcben giiüen fudbte (Tregor burd) reidjlidje llnter=

jungen ^u belfen
30

, an ber ßfaufur aber ^ielt er ftreng feft, für grauen=

ib für ^RännerHöfter u . Sine Konfiitution bom 13. Sunt 1575 roiber=

ef jeglidjc Erlaubnis jum betreten bon Klöfiern, mod)te fie aueb bom

eiligen Stubl unb beffen Legaten ben fjöcbftgefieflten ^erfönlidtfetten erteilt

orben fein ; mer tro^bem bie Klaufur beriefe, jiebe fid) bie bem ^apfte bor=

^altene grofce Qrrjommunifation ju, ebenfo audj bie Cbern, melc&e bie§ ge=

jetjen ließen 12
.

^ie meiften 9reformerIaffe ©regor§ XIII. finb audb auf bem (Sebiet be§

!rben3roefen§ burd) ba* Srienter Konjil angeregt unb weitere 5Iu§fübrungen

' am 4. 51pril 1579, ebb. 254. 2 am 12. Februar 1577, ebb. 165.
8 am 8. September 1573 unb 29. Hpnt 1579, ebb. 58 ff. Über DaS ©eneral*

Pitel ber Cbferoanten ju ^aris unb bie Sßablumtriebe be$ abtretenben ©eneralä

riftoforo Gopobifonte Pgl. Maffei II 46 ff.

* cm 25. Wlai 1584, Bull. Rom. VIII 473 f.

5 am 14. 3unt 1578, ebb. 233. am 16. SIpril 1574, ebb. 64 f.

7 am 30. £e3ember 1572, ebb. 28.
s

23gl. unfere Angaben 23b VIII 193 f.

9 Siebe fteumont, Solana I 307. '° 9Sgl. Maffei I 87 f.

11 Sgl. ben ßrlafe bom 30. ©ejember 1572, Bull. Rom. VIII 28.
11 Bull. Rom. VIII 113 f. Bull. Casin., Venetiis 1650, 232. 3lud& für niefit

fiftlitfce 93emof)nerinnen r»on ßlöftern mar jum Ausgeben eine befonbere päpftltäje

tlaubni« erforbetlidb
; f. fteumont, beitrage IV 258. Über bie Reform ber 9?onnen=

öfter in Neapel bur$ ben ^apft * berichtet V. StTOjjt am 25. Sftat 1577, 51 r 4 in

^onaaga JU üftantua. ^n ben ßircfien ber ^onnenflöfter Perbot ©regor XIII.

be ftiguralmufif ; i. Civ. catt. 1918, II 518 3tnm.

ö.*aftot. ©efcfitdjte her köpfte. IX. 1.—4. «ufl. 6
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ber Srienter Veftimmungen, al§ bereu 5lntt»alt unb §ort biefer Sßapft gleid)

feinen beiben Vorgängern fiä) erroie§. fjreiltcö toar audj ber geueretfer

^3tu§' V. nidjt imftanbe geroefen, überall neue§ Seben 311 entfachen; fein 9laa>

folger mufjte nod) f^arfen Säbel aufteilen, bajs man bie ^Reformerlaffe be§

Orben§manne§ auf 6t ^ßetri 6tufjl rttd&t befolge 1
. 2tber anbern religiösen

©enoffenfhaften !ann ber $apft audj §or)e ^ner!ennung joflen: fo ben Ser=

ötten, ,bie täglid) im Söeinberg be§ §errn burdj SBort unb Veifjriel, Soften

unb ©ebet oiele Arbeit leifien"
2

, ben 53enebifttnerinnen oon Perugia 3
, ben

Eremiten in ber Söalbeinfamfeit üon Eamalboli, bereu Strenge unb Eifer auf

ben $apft felbft bei einem früheren 53efucr) tiefen Einbrutf gemalt Ratten 4
.

SDen 5lugufitnern fpenbet ©regor XIII. 2ob roegen xt)te§ Eifers in ber ^rebigt

unb Siebentägig! eit
5

, nur mödjten fie oon bem übertriebenen unb nid)t ganj

reinen Eifer ablaffen, mit bem aKju Diele unter iljnen ber Erwerbung tfyeo=

logifa^er @rabe nad)jagten ; balb roerbe e§ bei ifynen mefjr Seljrer al» ©djüler

geben unb bor lauter SDoltoren ber Geologie niemanb mef)r für bie gercöijn:

Üdjen ämter be§ OrbenS jur Verfügung fielen
6

.

2)ie 9feformbeftrebungen be§ päpfilid&en ©iul)le§ fanben Don feiten ber

Orben oielfaäjen 2öibert)all. £>er Erneuerung be§ granji§!anerorben§ roibmete

fidj mit großem Eifer ber OrbenSgeneral grancegco ©onjaga, geftorben al§

33tf<3fjof oon DJiantua 1620, an beffen 2Baf)I jur $ö$ften SOßürbe in feinem

Orben ber fransöfif$e Nuntius roie ber ^ßapft felbft r)erüorragenben Anteil

Ratten. Valb nad) feiner Erhebung im Saljre 1579 erlief} er ein ernfteS 9runb=

fdjreiben, in bem er bie Obern für ben Verfall ber Orben§5tfd)t oerantrooritid)

ma$t unb jur Vegünftigung ber reformeifrigen Vrüber, gur Pflege be3 ge=

meinfamen Sebens, be§ ©ebete§ unb ©tubium§ aufforbert. Ein anbere§

üiunbfdjreiben fdjärft befonberS bie 5lrmut ein. sperfönlidj bifitierte ©onjaga

bie Softer ^orb= unb 3RittelttaIien§ unb ber ^nrenätfdjen §albinfel forote

einen Steil ber franpfifa^en Flößer 7
.

1 9ln bie Oiegularfanomfer beg rjetligfien (£rlöfer§ am 23. SOtar^ 1574, 16. Se«

jemfcer 1579 unb 18. ftoüember 1580, Bull. Rom. VIII 62 313 359.

2 20. Stpril 1578, ebb. 205. 3 8. Sfuli 1579, ebb. 287.

4 Quae omnia non solum ab aliis saepe audivimus, sed etiam nostris oculis

aliquando vidimus. 23reoe üom 4. Januar 1585, ebb. 505.

5 am 5. 6eütember 1572, ebb. 13; am 5. September 1579, Tlieiner 1579 n. 34

(III 42). 6 SSreüe öom 25. Sunt 1583, Bull. Rom. VIII 422.

7 5)a§ ßeben ©onjagaä fäjiieb 1625 fein langjähriger Vertrauter §ipp. 5)on<3=

munbi. 2luf btefer Slrbeit berubt bie Vita del ven. Fr. Gonzaga, Min. generale dei

Frati Minori, Vescovo di Mantua, Roma 1906. ©tetje §oIäapfel 310 f.
33gl. Una

lettera e una Relazione autografe del ven. Fr. Francesco Gonzaga Min. generale

dei Min. Oss. intorno alla riforma del gran Convento di Parigi, 1582, im Archivum

Franciscanum Historicum II (1909) 668 f.



Slnjä^c aur SBefferung im 3ifterjienferorben. s:;

Ttxt befonberem (Sifer ttribmete fid) ber föeneralabt ber 3iftoäienfer, 9fico=

§ Soudjerat (1571— 1584), ber Erneuerung feine§ OrbenS. 91m 20. 3uli

372 fonnte er an ben DrbenSproteftor $arbinal 9J?orone fcfyreiben \ er Ijabe

% in ben legten jroeieinljalb Monaten über ben ©tanb Don 26 Softem

; ber SdjrDeij, in ©c&toabert unb ben angrenjenbcn Sänbern au§ eigener

nfdjauung Dergerotffert unb ftefje im Segriff, ju bem gleichen 3^ au$
Jftfranfen, Samern unb Söbmen ju bereifen. 3n ben beiben folgenben

a^ren fe^te er feine Sifitation fort ; in ber ©djmeij unb in ©übbeutfdjlanb

:

i ben Stetümem $onfians, 2Iug§burg, SBtirjburg, Samberg, greifing,

egenäburg, Salzburg, Srir^en, ^affau, (Strasburg, befuc&te er 1573 petfönlid)

8 «Männer* unb 28 grauenflöfier mit 887 9flitgliebern, in SRorbbeutfd&lanb:

tt ©ebiet ber brei geiftltdjen $urfürfien unb ben Sistümern ^aberborn,

'fünfter, Öüttidj, 15 3ißßWenfer= unb 43 3ifier5^nferinnentlöfter mit 1307 5CRit=

Üebern 2
. SDie 3ufiünbe in biefen DrbenSfjäufern maren im ganzen unb

rojjen befriebigenb. S)ie $Iofierbauten finb nad) ben 93tfitation§bert4ten meift

t gutem ©tanb, manchmal fogar fdjön, bie ßinfünfte au^reidjenb 3
. 3n

'ligiöfer SBejteljung erhalten Diele Don ben befugten Käufern ba§ 2ob, bafc

ie Reform bura^gebrungen ift, rtidjt feiten audj, bafe fie aüe§ erfaßt §at 4
.

Ranc&e $löfter erfahren freilief) aud) febarfen Säbel 5
; Don §arbefyaufen in

Öeftfalen Ijeiftt e§ fogar, bie 9Jcönd)e feien Sarbaren unb unbelehrbar, babei

ber bod) gutmütig 6
. Sielfad) finb Übergriffe Don roeltlidjen Sefd)ü|em

\ beflagen. ®o roerben bie Tonnen Don ^etltgfreu^tal bei Wieblingen

on i&rem ,Serteibiger unb 5Inmalt', bem (trafen $arl Don $o()enäoIIern=

Bigmaringen, gelungen, itnn feine Sagb^unbe famt beren Söärtern ju Der=

flegen; er felbft fommt 3umetlen mit 30 bt§ 40 Serittenen, bie aöe auf

1 Set 21. ^ofiina in ber 3tfier3tenfet»(£$ronif XIII (1901) 228.

8
SBifitationöberic&t für 1573 (Subbeut)(f)Ianb) ebb. 230 ff, für 1574 (ftorb-

eutfd&Ianb) ebb. 257 ff. Über ben Sßifitation^abfc^ieb für 3Jlarienftatt ebb. XXIX
1917) 97

ff.

8
(5bb. XIII 227 f.

4 ©o lätyt ba$ ßlofter fcei Sonautoörtfj 38 ÜJlönd&e bene reformatos, ebb. 232;

i Scieberfdjönenfelb finb Sibtijfin unb Tonnen religiosissimae et observantissimae,

'bb. 234; Cberfd^önenfelb ifi bene institutum, ebb. 235; Don ßtct)tentQl in iöaben beißt

t. abbatissa est doctissima et vitae sanetimonia praeclara, ebb. 237; ßönigäbrucf

ft reformatissimum, neque ullum reperi [monasterium], in quo tanta est vitae

tonasticae austeritas, ebb. 237; §immenroOe ift bene reformatum et abbas bonus

ir, ebb. 257, ufro.

5 3n ^immetefeforten reformatio hueusque nullum sortita est effectum, ebb.

33; in 3arn im Söergifc^en finb unter ben Tonnen 4 Sut^eranerinnen, ebb. 262;

ungtjeim fjat einen guten 5lbt, sed monaclios non adeo bene reformatos, ut de-

iderabat, ebb. 233, ögt. 234 260 261.
6 6bb. 262 f. S^tnarj, Söifitationöaftcn ©. cxxx f.

6*
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Sofien be§ KIofter§ reichlich bemirtet merben muffen 1
. 2Iuch über bie 2Biü%

fürlichfeiten mannet 35tfd&öfc ergebt 23oucherat 23efchmerbe 2
.

Weniger erfreulich mar ber gufianb ber 3tf^ienfer!löfter in ber 2om-.

barbei unb in 2o§fana. $)a§ Kommenbenmefen t)attc hier erfdjredenbe 33er=

gerungen angerichtet 3
; bie (Sinfünfte mürben gu allen möglichen fremben

gmeden mißbraucht, bie Klöfier maren fiarf berfchulbet, bie Mönche litten

Langel am Dfotmenbigen, bie Obern maren mit Umgehung ber päpfüichen

23orfchriften, alfo ungültig gemähft 4
. ®ie 23efferung biefer SSerhältniffe mürbe

baburch eingeleitet, baß burch Verfügung ber Sßifitatoren an bie ©teile foldjer

Obern anbere, fchon bejahrte unb erfahrene Gönner traten, ©regor XIII.

unterftüjte bie Reform be§ giftergienferorbenS nach Gräften 5
.

3n fehr gefunfenem 3uftanb befanben [ich bie S3enebiftinerHöfter $or=

tugalS. 6ie bur$ Bereinigung §u einer Kongregation mieber gu fyben,

hatte auf Sitten be§ Königs ©ebaftian fchon $iu§ V. begonnen
;
©regor XIII.

förberte ba§ @imgung§merf roeiter. 25on biefer portugiefifchen Kongregation

ging 1581 bie ©rünbung be§ erften 33enebiftinerflofter§ in 23raftlten au§ 6
.

3n ben ^ieberlanben betätigte ber ^ap\t 1575 bie fech§ 3ahre juoor ge=

grüubete Kongregation ber (^ernten 7
.

S)en Sohannitern auf Walta hatte ber $apft 1576 einen -ttuntiuS gur

Reform gefanbt 8
; nach rn'er Sahren machten mibrige SSerhöltniffe ein ent=

fchiebenereS Eingreifen notmenbig. Den achtzigjährigen ©roßmeifter 3ean 2e=

be§que be la ßaffiere, ber bei feinen Sfteformbefirebungen feljr fcharf oors

gegangen mar, hatte eine Partei bon llnjufriebenen burch einen 33i!ar erfe$t

unb im 3uli 1581 in ben Kerfer gemorfen 9
. 29eibe Parteien manbten [ich

nach Iftom, mo ber franjöfifche SBotfdjafter ^aul be goi£ fich be§ ©rof$meifter§

marm annahm 10
, ©regor XIII. fprach feinen Säbel über ben Vorfall au§ n

,

1 3ifler3ienfer-©hrontf XIII 229. 2 ©bb. 233 235.

8 SBgl. unfere eingaben S5b VIII 175.

4
23eriä)t ber S5ifttatoren an 9florone oom 3afjre 1579. in ber 3ifter3tenfer=©$ronif

XIII 204.

5
©rlaffe Dom 12. Sunt 1574 unb 23. 3Jlai 1578, Bull. Rom. VIII 73 228. Über

bie Reform be§ £)rben§ in ^olen Dgl. ©regorg XIII. ©mttfef)Iung§fcf)retben für (Sattgan

an bie 3tfter3tenferäbte t-om 9. Stpril 1578, bei Theiner 1578 n. 39 (II 394), unb bie

©^reiben be§ 2)ifttator§ ©bmonb be la ©rot£ an ben polnifdjen 5ftunttu§ Dom 25. 3um
1580 unb an DJlorone t-om 6. Oftober 1580, ebb. 1580 n. 49 (III 173).

6 23reoe oom 25. 9Jlai 1572, Bull. Rom. VIII 3. ©d&mieber in ben ©tubten unb

OJlittetlungen au$ bem S8enebtftiner= unb 3 lfterjtenferorben XII (1891) 73.

7 6ie^e Verliere ebb. X 541 f.

8 Maffei I 252. 9 Ciaconius IV 9.

10 ©iefje Lettres de Paul de Foix 85 f.

n £reöe com 8. 2luguft 1581, bei Theiner 1581 n. 62 (III 304 f).
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fanbte einen Datntiu* 1 unb lub ben ©roßmeifter mie ben 23ifar nad) Rom,

©o beibe fiar&en 2
. ©regor gemottete barauf ben Gittern freie 2öat)l eines

neuen ©rojjmeifier» 3
.

2ro$ aller Strenge war ©regor XIII. fämtlidjen Crben ein gütiger

$ater, ber fia? fietS bereit äeigte, ©naben unb 53orred)te 311 gewähren, wenn

fte ber ßirage jum ftugen gerei&en fonnten 4
. Sefonbere Seroeije Don 23er=

trauen fdjentte er ber berühmten 53enebiftinerfongregation üon $ftonte Gajfino 5
,

beren innerer (Einrichtung aua? er mit Ijofjem 2obe gebenft 6
. £en püpjnldjen

33emüf)ungen, fte auf ber §ö§e ju erhalten 7
, fam bie Kongregation entgegen,

inbem fie iljre ©efeftgebung unb SBcrfajfung einer 3>urd)fi$t unterzog 5
. (Sbenfo

rourbe im Serbitenorben auf öefeljl De» ©eneralfapitel» Don 1578 bie Otben§=

gefe^gebung in ßinllang mit ben gorberungett ^iu»' V. gebraut 9
. ttfteraitS

1 ©afpare Visconti. iöreDe mit feinen SMmadjien, com 8. Sluguft 15S1, ebb.

n. 63 (305 f).

3 3uer[i ber ©eneratoifar am 3./4. Wooember 1581, bann am 21. Sejember ber

teroßmetfter. Sögt. *Relatione del viaggio del gran maestro di Malta im Cod. 6619

p. 178 f ber £ o f b i b I. 3 u SS i e n.

5
23ret>e oom 26. Sejember 1581, bei Tkeiner 1531 n. 65 (III 308). Visconti

fam im Stpril 1582 jurücf. 2!a3 ©nbe mar, baß eine 23utte oom September 1582

bie Unfdjulb be$ ©roßmeifierS ausjpracfj unb alle gegen ifjn unternommenen Stritte

annullierte. SB gl. über bie ganje Stngelegenrjeit bie * Slufjeidjnungen ÜRufottÜ im

Stroit) SBoncompagni 3U Sfiom; Maffei II 168 f 260 f; Melanges d'archeologie

XXXI 75—141, too bae 3)erbienft ©regoröXIU. anläßlich biefer Sßirren, roäfjrenb beren

fidj bie Surfen glücflidjerroeife ruf)ig Derrjielten, mit 9tedjt rjeroorgefjoben ift. Sief)«:

audj noct) bie *Meinorie ©alliä, 2lrdpt» SSoncompagni gu SJlom Cod. D. 5,

ogl. ebb. D. 6. Später mußte ©regor XIII. nodj einmal in einem fionflift ber Sftaltefer

mit Senebtg interoenieren
; f.

Maffei II 352 f; Balan VI 615 f.

4 Ste^e bie *Memorie beS ßarbtnals ©aUi, 2t r dt) i D SSoncompagnt ju

91 om. ©regor XIII. Gereinigte ben ßajaru^ unb 2ftauntiu3orben, fprarf) Norbert,

ben Stifter ber ^rämonftratenfer, Ijeilig (1582) unb betätigte bie 1580 erlaffenen neuen

3)erorbnungen für bie 3lujufxiner»eremiten
; f. §eimbud)er I 149 227 421 449. Über

bie Seftätigung ber ^rioilegien ber 3 l fter3ienier f. Jpanbfcrjriften ber 3iflex3ienfer=

Stifter II, 2Bien 1S91, 79. ©nabenerroeife für bic Äamalbulenfer im Bull. Rom. VIII

25 409 f 433 f 505 f. Sem <v>oa> unb £eutfd)metfter [$lug ©regor XIII. bie allgemeine

23eftätigung ber alten ^rioilegien ab; f. ^ettenegg, Urfunbenbucf) beä Seutfajen Diitter*

orbenä 653.

5
3luf bem ©eneralfapitel ber SBafitianer jur 2Öaf)I eines ©eneralabteS f)atte ein

Mfinenfer ben Jßorftfc. Bull. Rom. VIII 308 § 2, 309 § 11.

' Ab eius primaeva erectioue optimis ac salubiibus institutis et constitu-

tionibus usque ad haec tempora recta et gubernata fuit. ©bb. 260.
7

Siefje oben S. 81. 8 Beßfttigt am 13. Stpril 1579, Bull. Rom. VIII 259
f.

9
Seftätigt am 6. September 1579, ebb. 290 f. ©in *33reoe Dom September 1575

au ben Sertiten SBeneb. be SBurgo für bie Reform feines CrbenS in ber Coinbarbei

imSreoenardjiD 3 u 91 o m. Über bie Reform ber Seroiten ügl. noct) Santori, Auto-
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Saljltetcf) finb bie einzelnen $erorbnungen, burd) toeld^e ©regor XIII. Reformen

in ben älteren Orben anregte ober förberte K

biografia XII 367. 1579 berfdjmola ©regor XIII. bie Kongregation ber ©bferüanten

unter Den ©erüiten mit bem übrigen Orten; f. Morini-Soulier, Monum. ord. serv.

b. Mariae I, Bruxelles 1897.

1 SaS 5Ircr)ibber23reüen bertoa&jt eine ganje IRcit)e Oon *25reben über £)rbenä=

reform; fo für Italien eines Dom Wlai 1573 an SlrfeniuS, ©eneralpräftbent Oon Jöattom--

brofa, über Reform feiner Kongregation, Februar unb September 1574 an ben ©rjbifcfjof

Oon ©alerno, Februar 1574 nadj $tfa, SIpril 1575 an ben 5})atriarä)en Oon 5lquileja unb

ben SSifcrjof Oon ^arengo, $um 1575 an ben 23tfcfjof bon ©quiüace über Reform beS Klofterä

©. ©ofia, unb an Karbinal SSorromeo Sollmacbt, Kirnen unb ©afrifteien ber Regulären

unb ©jemten ju üifiiieren, $uli 1575 nadj Seneoig, Februar 1577 an ©eraftno ©aüaflt

gu 33refcia, Sejember 1577 S3otfmacr)t für ben S3ifcr)of oon S3ergamo jur Jßifitation bei

9*egularfir$en in ben ^Bistümern ©aOoua unb Sßentimiglia, Januar 1578 an (Sriftoforo

Oon fjoligno unb Februar 1578 an Üiobrigo be SloaloS über Reform ber Üftinoriten

in Sttaitanb unb Serra bi Saüoro, Februar 1578 an £>omintiit3 ^etrucci über Klofter=

reform im 23i8tum gerentino, Se^ember 1578 an ben Jöifäof Oon ©ueffa, Sluguft 1581

an ben bon ^arenjo, 9ftat 1581 über Klofierreform su Saxa, 1583 an S3orromeo na%

Sttailanb, ©eptember 1584 über Tonnen &u S3olterra, ©e^ember 1584 über Ktöfier }u

Perugia, Januar 1585 über folcrje p Sftagufa. ^ür ©panien unb Portugal er*

gerben SSreben im ^uli 1572 an Karbinal §einridj über Reform ber Kongregation be$

^eiligen Kreuzes $u ßoimbra, im 91oOember 1576 an ben ©eneral ber £rinitarier über

Reform feines DrbenS in beiben ßänbem, im 9ttai 1581 über SStfitation ber fpantfcrjen

SDominifaner. SCßeitereS Ogl. unten ©. 91 ff. SefonberS ergeben audj 23reoen über bte

Reform ber fpanifdjen unb portugiefifd)en Dtanenftöfter, fo im SDtai 1573 an ben Karbinal

bon Portugal, 5ftooember 1572 über bie Tonnen bes SDritten OrbenS im 23i£tum (£ar=

tagena, SJejember 1572 über ba§ 3ifteraienferinnenfIofter ßa£ &uelgas im 23t3tum

SSurgoS, SJe^ember 1572 über bie Tonnen be§ SBiStumS Valencia, SLprtI 1574 über

fötale in ©ranaba, ©ejember 1574 nadj Sarragona über SWonnenflaufur im Bistum

©erona. Wati) f^ranfretdt) toanbte fidt) ©regor XIII. im 2lpril 1573 an ben Kar»

binal oon Solingen roegen Reform ber Tonnen Oon 9Jie£, Soul unb $erbun, im Sult

1574 nad) $ienne roegen ber bortigen 3ttöna>, im STcat 1579 an ben ©räbifdjof oon

ßrjon roegen Klofierreform. Über 5)eutfdjlanb Ogl. untyi Kapitel IX. JBetrcffö ber

Reform ber Karmeliten f. neben bem Bull. Carmelit. II 183 188 208 213 215 nodj

Barb. XXXII 58 Der SSatif. S3ibliotl)ef: *De solemni visitatione Congregat.

Mantuanae facta a priore ac magistro generali totius ordinis Carmelit., 1575.

Dr ^acobuS 1Rabu§ (concionator et consiliarius ducis Bavarici et protonot. apost.)

fd^rieb 1576 gu Sftom eine an grnft 23ifd)of üon ftreifing gerichtete 2lbf)anblung: * Super

instituenda monasteriorum ipsius dioecesi subiectorum visitatione consultatio, Cod. XI

140 beä ©Uftes bon ©t. Florian. S)er 2>ominifaner ^ietro ^aolo f^ilippi oer--

fafete 1585 eine 2tbb,anblung *De reformatione religiosorum, bie er bem ^ilippo

©ega, 23if$of bon ^iacenja, roibmete; (Sjemplar in ber S3 i b I. 6 o r ü i f i e r i 3 u 0t 0 m

(1900 oerfauft). 2)er 23enebiftiner $eiru§ be SCÖattoncapette (ogl. Berliere, Monast.

Beige I, Bruges 1890, 37) beröffentlicrjte Institutionum monasticarum secundum

s. Concilii Trident. decreta libri tres, Coloniae 1584, eine ber erften ©Triften, in

benen bie Konäilsbefctjlüffe auf bie Jülön^Sobfetüana angeroenbet roerben.
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2Bie für bte älteren Crben, fo mar nodj in fjöfjerem ©rab für manche

ber im 16. 3al)rf)unbert entftanbenen geifiliajen ©enoffenfajaften ©regor§ XIII.

ftegierungSjeit unb ©efe^gebung bon 33ebeutung. Einige Don btefen ©emein=

fünften famen er ft aHmäbJid) ifyrer enbgültigen Sonn unb S3erfaffung. 3ür

bie 53arnabiten, bte früher auf eine einzige Ücieberlaffung in 9Jcailanb be=

fd&ränft maren unb fid) nunmehr roeiter ausgebest unb audj in 9ftom nieber=

gelajfen Ratten, rüfyrt bte 53eftütigung neuer Orbensfonftitutionen mit mistigen

33efiimmungen ü6er bie ©eneralfongregationen bon ©regor XIII. fjer
1

, ber aud)

bem toiflfürlidjen Austritt aus bem Crben ©djranfen fe£te
2

. 2)ie neuen

$onftitutionen 3 maren unter bem $orfi§ bon $arbinal 53orromeo burdj=

beraten roorben unb Ratten feine Billigung erhalten 4
. $)ie 53arnabiten ber=

ehrten be^alb Sorromeo al» jroeiten ©tifter; )ie maren e8, roeldje bie erfle

$ird)e ju (Sfjren biefe§ ^eiligen in 9tom erbauten 5
.

SJcandje ber religiösen ©emeinfdjaften be§ 16. Safytfmnbcrts roaren ur=

fprünglta) gar nu$t al» Crben, fonbern meljr al§ freie Bereinigungen gebaut

unb famen erft unter ©regor XIII. fefteren formen nöb,er. <Eo bie Sarm^erjigen

trüber be» 3oljanne» oon ©ott, bie nunmehr aufeer ber ©rünbung ifyre» ©tifterS,

bem großen §o)pitaI Oon ©ranaba, anbere äljnlic&e 2lnftalten in ©ebifla, @ör=

boba, ittabrib, Sucena unb in 3nbien befaßen. $a§ 53anb ätoifc&en biefen 3fcieber=

Iaffungen rourbe fefter gefdjlungen, als ein päpftlttfreS 3uQeftunbni§ ifmen fämt=

lid) bie SSorrea^te be§ §oft>ital§ bon ©ranaba berüef) 6
. SDte erfien 3}citglieber

be^ fpäteren UrfulinenorbenS roaren urfjminglidj ebenfalls nidjt burdj ©elüböe

gebunben; fie roofynten jerfireut bei it)ren 33erroanbten in ber ©tobt unb be=

jdjäfügten fidj no$ nid)t auSfa^liejslicf) mit bem Sugenbunterridjt, fonbern

aud) mit ßranfenpflege unb anbern 2Ber!en ber 9cäd)fienliebe 7
. Sfyre roeitere

ßntroirflung fnüpft fidt> an ben tarnen beS $arbinals 53orromeo. 3m 3a§«

1568 berief er bie junge ©enoffenfdjaft nad) 9Jcaüanb s
; er fpradj fidt> feljr

befriebigt über iljr SBirfen au» 9
, fdtfug iijnen jebodj bor, bie brei CrbenSgelübbe

1
€rlaffe üom 1. Cftober 1578 unb 25. Stpril 1579, Bull. Rom. VIII 245 262.

»gl. Premoli 255 f 284 f 292 f.

s tfrlaB üom 13. September 1577, Bull. Rom. VIII 191.

s approbiert burd) ©djrciben ©regors XIII. üom 7.
vJtoüemoer 1579, in Litt, et

constit. Suinmor. Pontif. pro congreg. cleric. regul. S. Pauli Ap., Romae 1853, 46 f.

4 Bascape 1. 5 c. 5 p. 120, ber e§ aU befonbere ©nabe onfief)t, quod tanti viri

benigno adiumento atque auetoritate iacta sint nostrae amplificationis fundauienta.

Sala, Biografia Diss. 268—273. 9ludj für ben roeiblidjen 3meig be3 23arnabiten=

orDen*, bte jog. 21ngeltcf)e, tourben bie Äonftitutionen burd) Safcupe auf drängen 23orro»

meo« entworfen. Sala 255. 5 ©tefje Sylvain III 36.
6 am 28. Sipril, Bull. Rom. VIII 537 f.

7 Postel I 118 f.
8 ©bb. 342.

9 6bb. 332. Jßgl. baä eierte ^roDinjialfonjU oon 3JlaiIanb 1576, too e§ Don
ber Urfulafobalität ber Jungfrauen unb ber Slnnafobalität ber Söttnjen |ei|l : T'berri-
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famt bem ©elübbe ber 23efiänbigfeit unb ein gemeinfame§ Seben einjufü^ren.

©ic Urfulinen gingen auf biefe SBeränberung ihrer urfprünglichen CebenStoeife ein,

Tregor XIII. beftäiigte fic 1572 *. 3m 3a&re 1579 rourbe ber £arbinat Don

TOailanb jum 2lpofioUfchen Sßtfitator ber jungen Kongregation ernannt 2
, beren

Regeln er bei einem SBcfu<6 in 59re[cia prüfte unb in einem mistigen s$unft

Deränberte: er unterfteüte nämUch bie ©chroeftern unmittelbar ben SDiöjefans

bifchöfen, ba§ 5lmt ber ©eneraloberin ber ganjen ®enoffen)chaft mar aifo

bamit beseitigt
3 unb bie (Senoffenfchaft felbft auf eine neue Üiechtögrunblage

gefteüt. 9tuf feiner 1576 abgehaltenen oierten 9Jcaüänber ^romnaialftinobe

empfahl Sorromeo feinen ©uffraganbifchöfen bie Einführung ber Urfulinen

al§ h<W mir!fame§ Littel jur SSerbefferung ihrer $iö5efen. SMe ©enoffen*

fdfeaft oerbreitete fich nun naa) Verona, ^arrna, 5^obena, gerrara, Bologna

unb SBenebig 4
.

2Bie feljr (Tregor XIII. ben Orben ber Statiner fbrberte, geigen bie

oon i^m erlaffenen Urfunben unb ©nabenerroeife für beren -ftieberlaffungen

§u IRimini, ÜJfailanb, (Sremona, Sßabua, ©enua, Neapel unb ßapua 5
. 5Die

Statiner ju 9fom erhielten Don ihm ein (Seffent bon 2000 ©olbbufaten

jur SSoüenbung ihrer Kirche 6. «SÜDeftro auf bem Quirinal 6
. Kurje 3 e^

oor feinem Sobe erlebte ©regor noch bie ©rünbung einer 9iieberlaffung ber

Statiner in 9ttantua 7
. SDen ^Barmherzigen Srübern, in Statten Fate-ben-

fratelli genannt, roie§ ber Sßapft 1582 bie uralte, nach oem griechtfchen

^eiligen ©ioöanni Galibita benannte Kirche auf ber Siberinfel §u 8
; ihr

mos adiutnce Dei gratia fructus et populis et familiis attulerunt, non modo ad

retinendum, sed ad excitandum vehementius in femineo sexu innocentis vitae, omnis

christianae pietatis et caritatis Studium. Stile SBifc^öfe motten fie beöfjalb in tfjren

S)töjefen einführen. Acta Ecclesiae Mediolanensis I, Bergamo 1738, 198. $gl. Regola

della Compagnia di Sant' Orsola, ebb. II 912—917. — 23reoe öom 24. Sejember 1582,

monatf) Dermögen£redf)tliä) ber Eintritt bei ber Confraternita delle Vergini di Sant' Or-

sola bem ©intrtit in ein Älofter gleid)geftellt ttnrb. ©regor XIII. fagt in bem S3reöe

dou ber ©enoffenfdjaft: quam auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus

et confirmamus et quatenus opus sit, de novo instituimus. Sala, Docum. I 454.

1 Postel I 343. 2 @bb. 344. 3 ©bb. 330.

4 »gl. Salvatori, Vita d' Angela Merici, Roma 1807, 60 f; £>eimbudjer 1515.

5 ©ie betreffenben* Urfunben befinben fid) im ©eneralardjiöber&rjeatiner

l u St o m Cassetta 43—45. Über bie fegenöreidje SQßtrffamfett ber Statiner befonber*

in Neapel f. bie * Slufeeidmungen im Cod. L. 23 ber fdibl. SS allt ce Iiiana

91 om.
8 ©ietje im SInfjang 9lx 49 ben *S3ertd)t Obescalcfjiä Dom 9. (September 1582,

2lr$iö ©onjaga ju 2ttantua; Oleumont III 1, 492.

7 93gl. barüber ben *&eridjt beS <£. (Sapilupi bat. ftom 1585 San. 16,

21 r et) i ö ©onjaga ju 2ttantua.
8

25a<3 meift angegebene Satjr 1572 ift falfö; f. ben *23ertä)t £)bescalc()i$ öom

23. Dftober 1582, Stroit. ©onaagaauSKantua.



Crbnuug ber rechtlichen SJerfc&ltmffe bei ber sJceu6tlbung älterer Orten. 89

anftoßenbe» £)ofpitaI, ba» fid& großer Beliebtheit erfreute, mürbe Don ifyn

mit einem ©efdjenf Don 3000 Scubi bebaut *.

S)ic SBeUpiiefterfongregation ber Oblaten be§ 1)1. SlmbiofiuS, bie fid)

ibjem Jötfdjof für alle geiftlidjen $)ienfte oerpflicbteten, mar 1578 ju 9ttailanb

Don Garlo S3orromeo gegrünbet roorben. ©rcgor XIII. betätigte fie
2 unb ebenfo

bie öon ©ioDannt Öeonarbi in öucca gu ähnlichem 3 roea* scfttftetc &on=

gregation ber tfiegularflerifer ber ©otte»mutter 3
.

2Bie ©regor» XIII. 9ted)t»finrt bie Söerfjaltnijfe ber erft für^Iict) entflan=

benen religiöfen (Semeinfdmften orbnete, fo matten aud) bie 9Jeubilbungen

innerhalb ber älteren Orben öfter» fein Eingreifen notroenbig. 3nnert)alb

be» granatöfanerorbens Ratten fi$ bie
s3Ilcantaritter l)erau*gebilbet, bie ein

fefyr Diel ftrengere» Seben führten al§ bie übrigen Obferoanten, bie mit ifjnen

unter bemfelben ©eneralobern flanben. Eine gemiffe Spannung äroifdjen ben

beiben fltidjtungen unb ftänbige Reibereien maren bei biefer (Sachlage un=

oermeiblid). ©regor XIII. liefe Don beiben Seiten an bie $arbinalfcmgrega=

tion ber 33ifdjöfe unb Crbensleute 39erid)t erfiatten unb entfdjieb bann bie

ftrittigen fragen baburd), bajj er bie firenge Ütidjtung mit SSorten Ijofjen

2obe* beftatigte unb Derbot, iljr entgegenzutreten ober il)re Anhänger in bie

Älöfier milberer ObferDanj ju Derfejjen. 3m übrigen foüten bie 5llcantariner

eine eigene OrbenaproDinj unter bem gemeinfamen (Seneralobern bleiben*.

Ebenfo mürben Siemen»' VII. Sefiimmungen über bie Stellung ber 9te=

formaten innerhalb be» gran^fanerorbenä Don ©regor XIII. ergänzt 5
.

Eine befonbere Siebe manbte ber $apfi bem ^apu^inerorben $u, ber

gerabe bamal» fid& metter in 3talien Derbrettete unb reid? an ausgezeichneten

s
Dcitgliebern mar 6

. S)tc zahlreichen päpfilidjen ©naben unb ©unftbejeigungen 7
,

roelape biefer Orbenäfamilie juteil mürben, finb ein 53emei§, mie t)o$ ©regor

iljre Sätigieit, namentlich auf bem ©ebiet ber $oltemif|ion, fdjäjjte. 9ci$t§

tonnte ben ^apfl in feiner Vorliebe für biefen 3roeig be§ granjistanerorbena,

1 ©ietje *Avviso di Roma Dorn 2. 3uni 1582, Urb. 1050 p. 184, &atif.

Sibhoit)ef.
2 Sief)e Acta Eccl. Mediol. 826 f; B. Rossi, De orig. et progressu congr. oblat.

S. Ambrosii et Caroli, Mediol. 1739 ;
Sylvain III 39 f. Sie fpanifdjen Ginfteblcr

Dom 1)1. 3of)anneä bein Säufer erhielten burd) (Sregor XIII. ebenfalls tfjre Seftätigung;

f. Srreib. Äirdjenler, II
2 1449.

8 3iet)e Vita del b. Giovanni Leonardi, Roma 1^61 ;
ogl. Balan VI 1302.

4 ÜBreue vom 12. ftooember 1578, Bull. Rom. VIII 247 ff.

5 am 3. 3uni 1579, ebb. 274 ff. &gl. ^oljapfel 340.
ö

Scjl. Boverius I u. II passim unb Sisto da Pisa, Storia dei Cappucc.
Toscani I (1906) 143.

7

öfll. Bull. Capuc. II 112 122 255 f 286 f 407 f; III 107 205 | 237 f. (ftne

' ©elbunterftüfcung, für bie fabrica dei Cappuccini in Slnagni Dom 16. Februar 1576
tm Vatic. 6697 ber iöatif. 5Hbliotf)ef.
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5U beffen ^roteftor 1578 $arbinal Santori befleüi rourbe 1
, irremad?en.

einmal einige $arbinüle auf bie jaljireidjen SJuStritte gerabe bei ben

^apujinern Ijimoiefen, entgegnete ifmen ber Sßapft: je Ijöljer ein Orben fiefye,

befto größeren gftljrltd&fetten fei er unterworfen; aud) ba§ 9fteer ftojje aüe§

Ungeeignete bon fidj au§ 2
.

23on ungemeiner 53ebeutung mürbe eine SSerorbnung ©regor§ XIII. bom

6. 2Rai 1574 3
; fie f)ob bie 33eftimmung ^aul§ III. bom 3. 3anuar 1537 auf,

bie ben Orben auf Statten befc&ränfte. SDamtt rourbe bie bereite 1568 berfudjte

^ieberlaffung ber ^apujiner in 9fteubon unb ^3ari§, für bie ftdj au^er bem $ar=

binal bon Sot^ringen $atljarina bon üRebict unb aud) ber 5^untiu§ 6albiati

berroenbet Ratten, beftätigt unb fia^ergefteHt
i

. $arbtnal Sorromeo untetfiüjte

bie (Sinfüfjrung ber $apu$iner foroot)! in granfreia^ als in Saborjen burd)

^reiben an bie dürften biefer Sänber unb bie bort roeilenben Nuntien 5
. 1578

!amen bie ^apujiner burd) ©rünbung eine§ $Iofier§ in Barcelona aud) nad)

Manien, unb 1581 auf auSbrüdüdjen 2Bunf4 ©regor» XIII. nad) ber ©d)roeij.

2öie in it)ren galjlreidjen ^ieberlaffungen in Stalten 6
, fo entfalteten bieje

,53olf£münner' im magren ©inne be§ 2öorte§, beren ^onftitutionen 1575

1 Santori, Autobiografia XII 363. ©in übrigens nidjt ganj fixeres 33eraeii$ni8

ber Vicari provinciali di Roma bi§ 1588 bei Giuseppe Maria da M. Rotondo, Gl'inizi

dell
;

ordine Cappuccino e della provincia Romana, Roma 1910, 285 f.

2 ©iefje Boverius II 2 f.

3 ©ierje Bull. Capuc. I 35 unb V 1 (an betben ©teilen mit falfäem ^3onti=

fifatsjaljr).

4 ©ietje bie roertnoKe 2Irbeit öon Süencon : Documents pour servir k l'histoire

de l'etablissement des Capucins en France, Paris 1894, 6 f.

5 Siet)e Sala, Docum. II 423 f.

6 9^eben Boverius a. a. £). cgi. bie neueren 9Jfonograpf)ien oon SonaDentura ba

©orrento (I Cappuccini della prov. monast. di Napoli e Terra di Lavoro, S. Agnello

di Sorrento 1879), 3riIippo ba %n"))io (I frati Cappuccini degli Abruzzi, ebb. 1880),

$}albemiro ba 23ergamo (I conventi ed i Cappuccini Bergamaschi, Milano 1883),

Sfort. ©ecuri (Memorie storiche sulla prov. dei Cappuccini di Reggio di Calabria,

Reggio 1885), StppoHinare a Jöalentia (Bibl. fratr. min. Capuc. prov. Neapolit., Romae

1886), 23onaoentura ba Sorrento (1 conventi dei Cappuccini d. cittä di Napoli,

Napoli 1889; ögl. aud} Arch. stor. Napolit. VI 198 f), ^albemiro SJonart (I conventi

ed i Cappuccini Bresciani, Milano 1891; I conventi ed i Cappuccini dell' antico

ducato di Milano , Crema 1893 ; I Cappuccini d. prov. Milanese dalla sua

fondazione [1535] fino a noi, 2 23be, Crema 1868—1899), $ranc. ©aüerio 3JtoIfino

(Codice dipl. dei Cappuccini Liguri 1530—1900, Genova 1904), ©ifto ba $i)a (Storia

dei Cappuccini Toscani I [1532—1591], Firenze 1906), P. äernarbino ßatiano (Mein,

stor. dei Cappuccini della monastica di S. Angelo, Benevento 1907), ©. üttujfur

(Mem. stor. sui Cappuccini Emiliani I [1525—1629], Parma 1908; I)ier ©. 65

fpejieK über bie görberung burd) ©regor XIII.), 3f«binanbo Da 9Jlonttgnofo (L'ordim

dei min. Cappuccini in Lucca [feit 1571], Lucca 1910), @. ba Söagno unb 2ftu]"fin
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enbgültig feftgefe^t unb gebrudt mürben 1
, mit ber 3 eit fe I

£>
ft in bcn ab=

gelegenen S3ergtalern ber 6a)meij eine uufopfernbe, felbfllofe, oft gerabeju

rüljrenbe Sätigfctt als Seelforger mie als Sröjlet unb Pfleger ber Firmen

unb Jhanfen. 5In it)re er
r
te Diieberlaffung in Slttbotf reiften fid) balö foldje

in Sujern (1583), 6t(m3 (1584), gd)HM)j (1585), 5(ppen^ell unb <Soio=

tf)um (1587), 53abcn (1591), grauenfetb unb 3ug (1595) 2
.

SReue <Sprof)en trieb im 16. Saljrljurtbert audj ber Safilianerorben, ber

bie geroöljnlidje Sorm be» JHofierleben» bei ben mit föom bereinten otien=

talifdjen Sttöndjen barfiellt
3

. SBäljrenb im Cften unter ber Ungunft ber 53er=

f)ältni|fe Diele ßlöfiet jujammenbradjen, Imtte ba§ unter ^aul IV. entftanbene

Softer 6. Stfaria be Obiebo im 33i§tum 3aen 4 bie Dtegcl be3 ffL Safiliu*

angenommen unb mit 33emifligung 5ßtu»' IV. bom 1. Sanitär 1561 ben 9In=

fölujj an bie 33afüianer in Italien erlangt 5
.

^iu3 V. für alle Drbenfe

Icute bie $innaf)me einer befiimmten QrbenSregel borfcfyrieb, entfdneben fid)

noeb jmei weitere Grremitentlöfter in Spanien, ba§ bon Sarbon im 53i»tum

Gorboba unb ba* bon 23al be ©afleguiflo» im 33ißtum Sebiüa, eben=

fall» für bie 53ajtlianerregel 6
. ©regor XIII. bereinigte bie bret SHöfier ju

einer fpanifdjen $robin$ unb beftimmte, ba$ aud) fic bem nod) ju mät)Ienben

©eneralabt ber italienifdjen 33afilianer unterftellt fein foflten
7

. Stfe 5Ö3ar)I

be§ neuen ©eneralabteS mürbe erft auf ^fingften 1578 bofljogen unb erhielt

am 1.
s

Jiobember 1579 bie päpftlid&e 23eftätigung, mobei jugleicb bie 93er=

(Mem. stor. sui Cappuccini Emiliani, 2 öbe, Parma 1912), gronc. Saüerio (I Cap-

puccini Genovesi I, Genova 1912), 2Int. ba ©aftellamare (Storia dei Cappuccini

i prov. di Palermo I [1533—1574], Roma 1914).

1 Stefc ftreib. ßirdjenlej. VII 2 125.

2 6ief)e Chronica provinciae Helveticae ord. S. P. N. Francisci Capucinorum

ex annalibus eiusdem manuscriptis excerpta, Soloduri 1684, reo roettere BpmaU
liieratur.

s
3)qb nur biefe, nidrjt bie fdjiömatifaien 9Jlönd)e als SSafilianer angesprochen

roerben formen, jeigt 3- ^argoire im Dictionnaire d'archeoloeie chretienne et de

liturgie II 1, Paris 1910, 507 f.

' (.iennensis dioecesis, Bull. Rom. VIII 182 § 8. ebb. 308 § 2 fie&t irrig Ge-

nuensis dioecesis.

6
£ippolt)t $ffyotfl ausffifjrlidje ©e|'cf)id)te QÜer geiftlicfjen unb roeltlidjen ßlofter=

unb SRitterorben I, Seipjig 1753, 270. 6 ebb. 274 f.

7 erlaß oom 25. 2Hai 1577, Bull. Rom. VIII 181. 6bb. 309 § 5 ift ein erlaß

Pom 1. 3Jiai 1574 über biefelbe Angelegenheit erioätjnt. (Sin *23reoe über ^Reform ber

Safilianer, Dom IRärj 1580, imörenenardjiü juSRoin; ein anbereä, für ^Reform

ber Üflaüünber »afilianer, oom 12. CItober 1580, bei Sala, Docum. I 414 f. ein
*Awiso di Roma oom 14. Dlooember 1573 roitt roiffen, ber «Hopft trage fid) mit bem
^Plan, bie SMöndje di S. Basilio 31t reformieren, roeil fie ein auögelaffeneö ßeben führten.

» ttil » i b 1 1 0 1 6, e t
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faffung ber 58afiltaner neu georbnet ttmrbe \ gür bie griedjifdjen Sftöndje

mar bie 3u
f
ammen f

a ffun9 Der betriebenen Klöfter einer Kongregation

etma§ :tteue§, ba in iljrer §eimat &)nliä)e§ faum befianb.

Slujserfyalb 3talien§ mirfte ber $apfi für bie £ebung ber Drben burdj

feine Nuntien; fo in SDeutfdjlanb burd) ^inguarba 2
, in ^ßolen burdj ßaligari 3

.

Jür bie tiefgefun!enen Klöfter 23ör)men§ forberte ein faiferlidjer (Srlaft
4

eine

53ifitation burdj ben Nuntius 5ttalafpina. Sin (Sremitenorben Oom t)l. ^ßaul

bem erfien (Sinfiebler in ©almatien tourbe 1582 ©egenfianb eifriger 9ieform=

bemüljungen bon feiten be§ 9?untiu§ 23onrjomini 5
.

pu§ V. fjatte fi$ im herein mit ^ßljilipp II. befonberä um bie (Sr=

neuerung ber fpanifcfjen Klöfter bemüht 6
; unter (Sregor XIII. naljm Dort ber

Nuntius ^iccolö Ormaneto ba§ fdjmierige Unternehmen roieber auf 7
. (5nb=

lofe Klagen über ben Nuntius unb fein SSorge^en liefen infolgebeffen in 5£om

ein; 1575 famen gar jtoölf granji§!aner nadj $om, um fidj $u befc&roeren.

2)er ^apft tourbe baburd) in feinem Vertrauen &u bem erprobten Ormaneto

nidjt irregemacht, liefe i^n aber ju größerer 3utütfl)altung mahnen, um bie

2Rönct)e nidjt nodj meljr aufjuregen 8
.

211§ ein grojjeä §inberni§ empfanb e§ ber 9tattu§, bafc e§ if)tn äufterft

erfa^roert mar, über ben roirflidjen 3u ftano °er Klöfter fidjern 33eria}t ju er=

langen. Um Ijier Klarheit gu geroinnen, üerfiel er auf ein aHerbingS un=

glüdlidjeS Littel 9
: er fä)Iug bem König bor, unter ber £)anb burdj bie 3*=

fuiten bie nötigen Srfunbigungen eingießen ju laffen unb fidj it)rer jur Reform

ber anbern Drben ju bebienen. 3n ber %at beftimmte Philipp ben üieftor

be§ 9ftabriber 3efuitenfoHeg§, ©onjalo 9JMenbej, 51nbaluften ju biefem Qmd
ju bereifen. TOelenbej roie fein ^robinsial (Sorbefe§ matten ©egenöorftellungen,

um einem fo ge^äffigen Auftrag ju entgegen ; ber König aber blieb bei feinem

SBtHen, unb Ormaneto erjmang fid& ©e^orfam burd) bie SDroIjung mit fira>

lidjen 3en
f
uten. 9tod) roeitere folaje ©enbungen, ebenfalls Don Sefuiten,

flanben in $Iu§fid)t.

1 Bull. Rom. VIII 307 ff.
2 ©ieb-e unten Kapitel IX.

3 Theiner 1579 n. 53 (III 63); Dgl. 1584 n. 59 (III 555 f).

4 Dom 31. män 1585, ebb. 1585 n. 4 (III 622 f).

5 Maffei II 250; Dgl. SreDe Dom 25. $uli 1583, Bull. Rom. VIII 431 f 563.

6 «gl. untere Angaben 23b VIII 183 f.

7 ©in *33reoe an irjn Dom 3ab,re 1575 über bie Reform ber fpanifdjen ßartänfer

unb ein *anbere£ Dom Sunt 1575 über äJifitation ber klöfter im23reDenardjiD §u

9t om. 2ln OrmanetoS ^Qdjfolger Sega richtet fid) ein *23reoe Dom Safjre 1580 über

Reform ber fpanifdjen -ftonnentlöfier, ebb. (£in*23reoe an ben ©eneral ber Srinttarier

über bie Reform biefeö £)rben§ in «Spanien unb Portugal, Dom DloDember 1576, e6b.,

über bie SStfitation ber 5>ominifaner, Dom 3Jlat 1581, ebb.

8 Carini 103 f.
9 Astrain III 54—58.



Dtbenäreformen in (Spanien burdj ben ftuntiuä Crmaneto. 93

3e£t roanbren fid) bie Cbern ber fpanifchen gefuitenprobinjen an ihren

^rbenSgeneral ßberarb 9)?ercurian, ber fie am 8. 3uli 1575 anroie§, einfc

ueilen niemanb Don ihren Untergebenen $u berartlgen Senbungen berroenben

,u Iaffen; im Notfall foflten bie ba^u s
2Iu§erforenen ihre SReife beginnen, aber

)i§ einer päpftlichen (Sntfcheibung im übrigen ihren Auftrag nicht in 2In=

jriff nehmen, (Tregor XIII. entfchieb bie Angelegenheit nach bem Sßunfche

>e§ Crben£general§; jebod) fjatte unterbeffen 5J?eIenbej feine SRunbrcife in 9Inba=

ufien ausgeführt, bie bebrorjten Crben»Ieute t)atten Kenntnis, bom S^ecf

eine» Rommens erhalten, unb ein heftiger ©türm gegen bie Sefuiten mar

)ie Solge. 9ftan erjäblte, 300 Mönche t)ätten eine $erfammlung gur 93e=

atung über ©egenma^rrgeln abgehalten, bie CrbenSgenerale unb $arbinal=

jrotettoren mürben überfchüttet mit klagen unb 53efchroerben. 5J?eIenbe5

nufete (Spanien berlaffen unb ftarb 1578 in Neapel, Crmaneto entfchulbigte

eine unglüefliche ^a&regel mit bem SSiflen be§ $önig§ unb ber 5^otmenbig=

eit, fixere Kenntnis bom 3u f*anD oer ß'Iöfier ju befijjen
1

. (Sine gemaltige

Erbitterung fammelte fich gegen bie Sefutten an, bie fojufagen erft bon geftern

oaren unb bem Slnfchein nach e5 gemagt hatten, bie älteften unb berühmteren

?rben belehren unb reformieren gu motten. Manche ßreigniffe ber nächft=

olgenben Qtii werben berftänblicher, menn man biefe berbitterte Stimmung

n Rechnung sieht
2

.

5Rehr ©lücf hatten Crmaneto» Bemühungen um bie Reform ber fpanifchen

ßrämonfiratenfer. Sei bem Crben»fapitel ju Segobia am 29. September 1573

mb mieber beim folgenben Kapitel 1576 mar er perfönlich zugegen. ßlöfter,

ie meniger als breijehn TOtglieber fühlten, mürben unterbrüeft, ber Crben

on ber Seelforge bei ben Dconnen befreit, bie 5lbt§mürbe in tüchtige §änbe

ebracht, eigene ^obijiate errichtet. Seitbem erflärten fich ^ßapft unb &önig

lit bem Stanb be§ Crben§ aufrieben 3
.

25on noch größerer ^ragmeite für bie ganje Kirche mar Crmaneto»

ftitroirfung bei einer anbern großen 9teformbemegung im fpanifchen Crben§.

sejen, bie er nicht h^borjurufen, fonbern nur ju fchü^en unb $u unterftü^en

rauchte: bei ber Erneuerung ber fpanifchen $armeüten unb ber ©rünbung

ine- neuen, blühenben 3roeige» biefeS bereit» fo alten Crben» burch bie grojje

Lerefa bon yLfyumaba, ober mie fie mit ihrem ßlofternamen h^Bt, Serefa be

Nein?, geboren 1515 $u Wüa in Altfaftilien, geftorben ju Alba be Wörmes,

erabe an bem läge, ba ber ©regorianifche #alenber in Shaft trat, am 4. Cftober

1 Carini 104 f.

* Uber bie 6$toierigfeiten, benen Crmanetos ßomnyiiar Siego be öonaöentura
ei ber Reform ber ftranjtäfaner in Slnbalufien 1576—1577 begegnete, f. ba$ * Elften-

tücf im Cod. 68 ber Collection Ed. Favre auf ber 23 i b I. 31t ©enf.
3 Carini 105.
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1582. 3(uf bem ®ebiete be» DrbenSlebenS toaren e§ bie beiben größten Säten

®regor§ XIII. , baß er biefer Reform tüte ber ©rünbung einer ganj neuen

9Irt bon religiöser ©enoffenfäaft burd) gtltppo fteri bie pöpftltd&e 33efiätigung

unb bamit ba» 2)a[ein§re$t in ber $irdje berlielj.

3.

Serefa be SefuS 1
ift burdj ben inneren Üteidjtum tüte burd) bie $iel=

feiiigfeit ifirer gan^ einigen Begabung eine ber glänsenbfien unb liebend

ttmrbigften (Srfdjeinungen ber ganzen $irdjengefd)id)te. ©Triften: eine

borbilblic^e (Seibpiograpfjie, bie ®e|'d)idjte ifjrer $Ioftergrünbungen, Briefe,

®ebicf)te unb Staublungen über 2Jiüfiif, f)at fie mit fliegenber geber aufs

Rapier geworfen 2
,

iljre Briefe im 2)rang ber ©efd&äfte na* ber erfien 9?teber=

1 Escritos de santa Teresa, anadidos e ilustrados por Vicente de Ja Fuente

(Biblioteca de Autores espanoles 25b 53—55), Madrid 1861—1879; Oeuvres com-

pletes, par les Carmelites du premier monastere de Paris, 6 23be, Paris 1907

biS 1910; Oeuvres, traduites par Marcel Bouix, 5 e ed., 23b 1—3, Paris 1880;

Lettres, par Marcel Bouix, 2 e ed., 2öb 1—3, Paris 1882, oerbefferte 2lu3gabe Don

^etjre, ^ari^ 1903 f ; Lettres. Traduction par Gregoire de Saint-Joseph, 3 23be,

Paris 1906 (ügl. Cherot in ben Etudes LXXXVII [1901] 823 ff) ; The Letters of

St. Theresa. A complete edit., translated from the Spanish and annoted by the

Benedictas of Stanbrook, with introd. by the card. Gasquet, 25b 1, London 1919

(ugL bie Dtesenfion bon 3JhneI=5atio in ber Revue hist. CXXXIV 245 f) ; Sämtliche

Schriften ber fjl. £f)erefia bon ^>efu. Sfteue beutfdje Sluägabe, nadf) ben autograp^ijc^en

unb anbem jpanifdjcn Originalen bearbeitet unb oermefyrt öon Fr. Petrus be Sllcantara

a 6. 2ttaria unb Fr. 2tfoifiu$ ab ^mmac. (Soncept. 0. C. D., 5 23änbe in 8 Seilen,

ütegcnsburg 1907—1919 (»gl. SS. ©$IeuBner im Sit. §anbtoeijer 1919, ftr 9). 2öert=

Doli finb bie öon 3o|"e ©omej (£enturtön öeröffentlid&ten Sluffä^e : Relaciones biogräficas

de S. Teresa por el P. Julian de Avila en 1587, 1596 et 1604, im Bolet. de la R. Acad.

de la Historia Sejember 1915; ügl. ebb. $ebruar=9JtäT3 1916 : Relaciones biogräficas

de S. Teresa hechas bajo juramento en 1587 por sus hermanos, primas hermanas

y sobrinos carnales. Francisco be Ribera (Vida de S. Teresa de Jesus [juerft 1590],

nueva ediciön por el P. Jaime Pons, Barcelona 1908) gibt *S. xxvi—xxxn eine SUblio»

grapfyie ber biograpf)if($en Arbeiten; bgl. Henri de Curzon, Bibliographie Therä-

sienne, Paris 1902, unb §ergenrötf)er III 5 644 f. ^eröorsu^eben finb oon ben 23io=

grapt)ien bie bon S)iego be $epe§ (1599), $uan be ^efuö DJlarta (1605), ©ufebio

Aremberg 1630 (neue 2Iu§gabe 23atceIona 1887), Acta Sanct. Oct. VII 1, 109—790,

205. ^ingSmann, Santa Serefa be Sefusi, ßöln 1886.
2 2SgI. für i^re ©elbftbiograpf)ie (jtoeimal getrieben): casi hurtando el

tiempo, y con pena [)"a}ieibe idj], porque me estorbo de hilar, por estar en casa

pobre y con hartas ocupaciones (c. 10), La Fuente, Bibliot. LIII 43 a
;

Dgl. c. 14,

ebb. 52 a
. 2>a3 23ud) ber ©rünbungen fd&rieb fie bebrängt ä causa de los muchos

negocios, ansi de cartas, como de otras ocupaciones forzosas (Einleitung, ebb. 179 b
);

ebenfo Las Moradas: Los negocios y salud me hace dejarlo [ba3 ©abreiben] a)

mejor tiempo . . ., irä todo desconcertado, por no poder tornarlo ä leer (IV c. 2

ebb. 448 a
).
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c&rift meift nicbt einmal toieber überlcfctt \ unb boeb behauptet fie roegen ber

fteintjeit, Sa}önt)eit unb 9Inmut be§ Stil»' 2 unb ber
,
genialen Jhaft be§

üräbrucfä' 3 einen @tjrenp(a£ unter ben JHaffifern ber jpamfdjen (Spraye 4
,

luf bem (Gebiete ber mpftifeben Stt)cologtc gilt fie in ber fatbolifcben ßirebe

il§ eine Autorität erften SRangeS; ntemonb bor ifjr ftat bie berfebiebenen

ttpfiifcben 3 uPönbe fo eingefyenb befdjrieben unb jo ffar unterfebieben, nie=

nanb nacb \f)x ben bon ifjr gebotenen ^Betreibungen mefentlid) neue 53eob=

icbtungen hinzugefügt 5
;

Ijöcbftena ifyr Scbüler unb Sreunb 3ofjanne§ bom

taeuj fann ber ÜReifierin in biefer £>infid)t an bie «Seite gefielt werben.

Dura? bie Reform be§ £armeIitenorben§ enbticb, bem fie neue «Scbmungfraft

•erlief, bem fie jum Seil ein neue* Gepräge aufbrüdte unb neue ®ebiete

iffnete, tritt fie ebenbürtig in eine 9fei£)e mit ben großen Drben»ftiftem be3

6. 3aljrfjunbert§.

6oIcb umfaffenbe 53ielfeitigfeit beroeifi febon für fidj allein, tua§ 2erefa§

Bdjriften überall betätigen, bajj fieb bei itjr burebbringenber 23erftanb, flares

Irteil, bie erftaunücbfie Üiulje unb ©cbärfe ber ©elbftbeobacbtung in munber=

»arer ÜJtifd&ung mit bem 93Iid be» ©efe£geber§, mit TOenfdt)enfenntni§ unb

ßerfiänbni* für bie gemöljnlicben 23eoürfniffe unb SHeinigfeiten be» Mtag§=

eben» berbinben. liefen aufeerorbentlicben ©aben be§ ©etfieS reieben aber

•ei itpr noeb größere SBorjüge be§ (Sfjarafter§ bie §anb. 3f>r ganjeS 2eben

mb roieberum it)re «Scbriften beroeifen e§. SDutcb unb bureb rein unb ebel,

eidjt ' entflammt für bie fjödjften fittlicben unb religiöfen ©ebanten, unb

1 2tn tfjren ÜBruber Soieuj am 17. 3auuar 1577, La Fuente LV 126 b
: Ni vuestra

nerced tome esto trabajo en tornar ä leer las que me escribe. Yo jaruas lo hago.
2 ©. Sicfnor, ©efdjidjte ber fpaniferjen Literatur. $eutfö Don 9c. ^uliuä II,

ieipjig 1852, 2G9.
5 3öd(er in §er*og3 3teal«<gna#fopftbt« XIX 3 524.

4 ©apmant) (Teatro historico critico de la elocuentia espanola III, Paris 1841)

rrtcilt : .$ie Briefe allein mürben Serefa gur erften $rofatftui ©panienö ergeben.'

2ä)oa betrachtet ©ueDara, ßeroanteS, Subroig Don ©ranaba, 9Tiariana, Serefa als bie

ftnf größten foanifdjen ^rofaiften. 93 gl. ^ingsmann 101— 104; SßilfenS in ber 3ei*=

cfjrift für »ifieiife^aftl. Sfjeol. V (1862) 168 f unb 3ettfärift für ßirtbengefeb.

IVB 575. Supanloup urteilt: Serefa fönne ben größten SdjrtiifteUern Spanien^ gur

oeitc gefieüt roerbeu; ja eS fei bie 3rraQA ob fie nidt)t alle überrage (f. £>ift.--polit.

ilätter LXIV411). Sdjad ({Erinnerungen II, Stuttgart 1887, 258) preift bie ©Triften

er 1)1. Serefa als toQ. rjöc^fter ^oefie unb tjinreiBenben Sa^mungeS. ,3b" Sichtungen

nb Sriefe fielen in ber erften Steifte ber religiöfen ^oefie aller ^ahrbunberte unb &on=

efflonen', fagt Utaurenbredjer (Stubien u. ©fijjen jui ©efc^. ber Sieformation^jeit,

'eipjig 1874, 27).

* Aug. Poulain, Des gräces d'oraison. Traite de theologie mystique 3
, Paris

901, 391. Sögl. Luis Martin, Santa Teresa de Jesus doctora uiistica, bei Ribera-

^ns a. a. C. 1— 59; Aeta Sanct. a. a. O. 468.



96 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel II.

entfdjloffen, im fingen um biefe hödjften ®üter mit ©eifte^freubigfeit jebe§

Opfer bringen, mutig bei eintretenben ©cbroierigfeiten, au§bauernb im

Öeiben, geigt fie bie $raft unb (§ntfd)fo|fent)eit be§ fiarfen 9flanne§, ober auf

ber anbern (Seite auch bie gan^e 5Inmut unb 2ieben§mürbigfeit einer eblen

Srauenfeele. Unb gleicbfam al§ ob e§ mit all biefen SSorjügen noch nicht

genug märe, berbinbet fie mit bem allem eine getnheit be§ ©eifieS unb ber

Umgangsformen, um bie jebe SBeltbame fie beneiben fönnte.

@3 lögt fidj in $ür$e nicht roiebergeben, man mufs e§ felbft lefen, roie

fie 5. 53. einer großen Söohltöterin, bie ihr eine untaugliche ^obijin auf=

bröngen möchte, i^ren $lan roiberrät 1
, mie fie in ben «Streitigkeiten gmifa^en

reformierten unb nicbtreformierten $armeliten in ben Briefen an ben gemein=

famen Orben§general bie feine Sinie jmifa^en freimütigen SBorfteHungen unb

ehrfürchtigem (Sehorfam einzuhalten meif}
2

. 9tie berfagt ihr auch in ben

heüelften Sagen ba§ richtige SBort. berühmt ift in biefer £)inficht ihre erfte

SInfaracbe ate neuernannte Oberin be§ $Iofter§ ber 5!Jlen}chmerbung ju Öbila.

Sie §atte bie§ Softer berlaffen, um ihre Reform gu begrünben; je|t fehrt

fie jum TO^bergnügen bieler mieber borthin jurücf, burch ^flacbttyrucb be§

Styoftolifcben 2Sifitator§ mit Umgehung be§ 2öaf)lrecbte§ ber Tonnen jur ^riorin

unb 9teformaiorin befteflt, unb trog aüebem gelingt e§ ihr beim erften $Iuf=

treten, burch ihren feinen Saft alle ^per^en ju gemimten 3
.

2erefa§ h°4her^9e 5^ötur offenbart fich fchon in ibrer ®inbheit, bie fie

in ber reinen Suft be§ hochgelegenen $bUa berbrachte. (bleich einem ^eiligen

3au6er fcbroebt ber 9?ame ber munberbaren grau noch ^eute über ben ©ranits

bauten ber bon pittoreMen dauern unb Sürmen umrahmten 33ergftabt, bie

zahlreiche Erinnerungen an ihre größte Tochter beroahrt 4
. Sin ber Stelle

ihre§ ©eburt§haufe§ erhebt fich bie 33arorffirche <&. Serefa, ba§ (SeburtSjimmer

ift in eine prächtig gefdjmüdte Capelle bermanbelt. Erhalten ift noch ba§

1 2In Sparta bc 9ttenbo3a am 7. «märj 1572, La Fuente LY 23 f.

2 »riefe bom 18. Sunt 1575 unb Anfang 1576, ebb. 49 f 59 f.

3 ©terje La Fuente LIII 522 f; Bouix, Lettres I 145.
4 Sitten älteren 2Stogra£f)ten fefjlt trotj ber mannigfachen Erinnerungen an Serefa,

benen man in 31öila unb anbern ©täbten <5bonienS begegnet, ba3 lofale Kolorit.

S5gl. V. de la Fuente, El tercer centenario de S. T. Manual del peregrino para

visitar la patria, sepulcro y parajes, donde fundö la Santa o existen recuerdos

suyos en Espana, Madrid 1882 (gtoeite 5Iu8gabe unter bem Sütel : Casas y recuerdos

de S. Teresa en Espana, Madrid 1882). #toe #ot}S (L'Espagne Therösienne, 1894)

gibt auf 30 Safein eine retäje Stfonograptjte ber ^eiligen roie audt) Slnfidjten Der con

tt)r berooljnten ober geftifteten ßlöfter, iljrer Reliquien ufro. ©ut beranfc&aulidjt baä

Milieu Serefaä ba* bon 2öüfen§ (3eitfd&itft für ßira^engefdt). XVII 575 f) fonft mit

Siedet fdjarf Eritifterte SDßcrf t>on ©abrtela (£unning{)am : St. Theresa, 2 23be, London

1894.
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ilte §au*gärtchen. $ort fear e§, roo bie Siebenjährige mit ihrem älteren 53ruber

tt bcr §eiligenlegenbe Don bem Ceiben unb bem Triumph b?r ^artürer Ia§

;

a machte ber ©ebanfe auf fie befonbern Ginbrud, bafe jene §elben be§

^rifientum» auf folgern 2Beg fiefe eine §errlichieit ohne Gmbe erroarben.

gür immer, immer', roieberholen fid) bie beiben, unb balb finb auch £ere)a§

fcntfdjlüffe gefaxt: in finblicher Einfalt macht fie fid) mit bem 23ruber auf

en 2Beg ins Sttohrenlanb, um fidj bort mit bem ÜDkrtertob ein ©lücf ohne

jnbe 5U erfaufen l
. 33on einem Cheim jurüdgebracht, baut fie bann mit bem

3ruber fich (Sinfiebeleien, in benen fie mit ifjm ben tRofenfranj betet. $)och

tach bem frühen 2ob ber Üflutter treten auch anbere (Smflüffe ihr naf)e.

heimliche» Sefen bon SRitterromanen unb ber Umgang mit leichtfertigen 33er=

Danbten erroeden in ihr roeibliche (Sefaflfud&t unb Neigung ju tr»elt[td&em

treiben ; cor fernerem gafl beroahrt fie tf)r ^o^e» Shrgefüb,! unb ein natür=

14er (Sbelfinn. 9?ur etroa ein Vierteljahr bauerte biefer 3uPano ; xm ^lofter

ier 5Iuguftinerinnen ^u 5XötIa, bem ber Vater bie Vierzehnjährige jur (5r=

ieljung übergab, lebten bie (Sinbrüde ihrer frommen $inbljeit fehr balb roieber

iuf
2

;
jeboch entfchlojj fie ftch erft na4 ferneren inneren kämpfen, felbft

ien Crben§ftanb ju ergreifen, unb auch oann roählte fie nur ein $Iofter

nilberer Dichtung, ba* ber $armelitinnen ju $lbila. 6» roaren bie Briefe

)eö ^. ^ierontymu», bie fie beftimmten, ihren ßntfchlufj bem Vater ju eröffnen,

mb mit biefer Eröffnung roaren bie 2BürfeI für fie gefallen: ehrenhalber

lütte fie um alle» in ber SBelt ein einmal gegebene» 2Bort nicht $urüd=

lenommen 3
.

Von 1535 bi§ 1562 gehörte je|t Serefa bem $IoPer ber Üflenfchtoerbung

u 5loila an 1
, ^achöem bie Trennung bon ben Angehörigen, für fie ein

Bchmerj gleich einem Sobesfampf, h^oenmütig überftanben mar, fühlte fie

»auernbe greube in ben Übungen be§ Crben^Iebens 5
; e» begann für fie

ine $z\t ernften 2ugenbfireben§, aber auch fernerer Seiben unb kämpfe.

}n einer gefährlichen £ran!heit brachten bie fdjarfen Littel einer Ouad--

alberin fie fo roeit, bafs fie in eine biertägige Ohnmacht berfanf unb ihr

1 Vida c. 1, La Fuente LIII 24». 8 Vida c. 2 f, ebb. 25 ff.

s Vida c. 3, ebb. 27 a
: Me determine a decirlo a mi padre, que casi era

omo tomar el häbito
;
porque era tan honrosa, que nie parece no tor ara aträs de

linguna manera habiendole dicho una vez.

4 Über bog Safjr ihre« eintritt« in bat Älofter ögl. The life of St. Theresa,

<ondon 1904, xi.

' Cuando sali de en casa de mi padre no creo sera mäs el sentimiento cuando

pe muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por si. . . . A la hora

ber Sinfleibung] me diö [®ott] un tan gran contento de tener aquel estado, que
urica me faltö hasta hoy. Vida c. 4. La Fuente LIII 27 b

.

ö. $aftor ©efdjiflte ber zapfte. IX. 1.-4. Slufl. 7
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©rab fchon geöffnet war. 9cach biefem Einfall lag fie noch lange ba, ben

Körper zu einem Knäuel zufammengebaflt, bie 3una,e öor Schmerz jerbiffen,

ohne frembe §ilfe unfähig, aufjer einem einzigen ginget ein ©lieb zu rühren,

unb am ganzen Körper fo empfinblich, bafj bie leifefte Berührung ihr un=

erträglich war 1
.

9?acb mehreren Sauren wieber genefen, fah fich Serefa nunmehr in eine

lange föeifje innerer kämpfe öerwicfelt 2
. 2)a§ JHofter 5U ibila war oljne

eigentliche $lau[ur; weil bie (Sinfünfte bei ber großen Sinzahl ber hunbert*

fünfzig Tonnen faum genügten, würbe ber SSerfeljr mit Auswärtigen be=

günftigt 3
. Namentlich bie geiftreiebe Serefa würbe oft ans Sprechgitter ber*

langt, unb fie fanb ©efallen an weltlichen Unterhaltungen, (Sin innere^ ßeben

in tiefer (Sammlung tonnte bei biefen beftänbigen 3^f^""ngen nicht gebeif)en.

60 geriet bie junge DrbenSfrau in einen inneren 3^icfPoIt hinein; fie

fühlte fich angetrieben, nur meljr mit ©ott unb geiftlichen fingen fich ju

befchöftigen, aber auf ber anbern Seite empfanb fie auch noch Sreube am 2Belt=

liehen
4

. (Srfchüttert burch ben £ob ihteS Katers, begann fie jtoar wieber

baS betrachtenbe ©ebet, auf baS fie bereits belichtet hatte, aber nur mit

äufcerfier Überwinbung Oermochte fie barin auSjubauern 5
. (Sie fanb fpäter

ihren 3u
ft
ano Hö* gezeichnet in jenen SIbfchnitten ber SBefenntniffe beS 1)1. %\x-.

guftinuS, in benen er fein Schwanken ^toifchen ©ott unb ber 2Belt befchreibt;

wie früher §ieront)muS, bann währenb ihrer Jhanfheit ©regor b. ©r. @in=

flu^ auf fie ausgeübt hatten, fo mar es je|t wieber einer ber grofjen Äirchem

lehrer, 2luguftinuS in ber berühmten Säuberung feiner Sefeljrung, an beffen

Seifpiel Serefa fich zu bem entfeheibenben Güntfcbluis ent^ünbete. Schon

oorher hotte eine Statue beS wunbenbebedten §ei!anbeS ben tiefften ßinbruef

auf fie gemacht unb ihr §er$ mächtig bon ber Sreube an Weltlichen fingen

abgejogen 6
. W\t biefem (Sntfchlufj eröffnet fich für Serefa ein neuer 2eben§=

abfehnitt, bie 3 e^ oer inneren moftifchen (Srlebniffe. ÜJlit einemmal füllte

fie fich ganz burchbrungen bon ber ©egenmart ©otteS ; eS mar mir, fo febreibt

fie, ganz unb gar unmöglich Zu zweifeln, bafe er in mir toeile ober ich gan?

in iljn berfenft fei ; fie fühlte babei ihre Seele fo erhoben, bafj fie gang aufset

1 Vida c. 5 6, La Fuente LIII 30 f 32. 2 Vida c. 7 8, ebb. 34 ff.

3 ®bb. 34 b
; »gl. Vida c. 32, ebb. 98 f.

4 Por una parte me llamaba Dios, por otra yo siguia ä el mundo etc. Vidi

c. 7, ebb. 37 \
5 En la oracion pasaba gran trabajo, porque no andaba el espiritu sefioi

sino esclavo etc., ebb. 37 a
. ©ie nennt (Vida c. 11, ebb. 45 a

) btefe ßeiben im ©ein

grandisimos, y me parece es menester mas änimo, que para otros muchos trabaje

del mundo.

Vida c. 9, ebb. 40 f.
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4 felbft ju fein fchien
1

. £ann folgten (Srfdjeinungen, in benen fie mit

:hriftu§ unb bem Gimmel oerfe^rte unb Belehrungen empfing; eS mar ihr,

13 ob ihre Seele plötzlich mit neuen inneren Sinnen, dergteichbar ben ©innen

e§ Körpers, auSgeftattet fei
2

. SDieje SMfionen toenbeten fich meift unmittelbar

n ben 53erfianb, fpäter auch jugteich an bie (SinbilöungSfraft, niemals aber

ih fie roährenb ihrer Sßtfionen etma» mit törperlichen klugen 3
. Unnennbare

Bonne burchbrang fie babei; burch eine einige Stunbe biejer übernatürlichen

•rfenntnis füllte fie fich überreichlich belohnt für bie jahrelange TOüt)e

nb Überminbung, mit ber fie tro£ aller Scfcroierigfeiten im ®ebet au§=

eharrt lyitte
4

.

SerefaS innere Srlebniffe erlangten butch ihre (Schriften, bie in ben

sprachen aller fat^olifc^en SBölfer eine faft unüberfeljbare Verbreitung fanben,

ine 33ebeutung, bie meit über ben engen £hei» ber mtofiifch Begabten hinauf

eicht. 9)inftifche (Stfa^rungen Ijat e§ freilich in ber $irdje immer gegeben,

Bit ber etfte DJcarinrer StepljanuS ben §immel offen fat) unb ber Slpoftel

ßoulu» in ben brüten Jpimmel Der^ücft mürbe; bie (Schriften ber erfien

^irchenDäter, eine» Gtoprian ober DrigeneS, berichten nicht feiten babon; unb

ibgleid) Selbfttäujchungen unb (Srfinbungen auf biefem buntlen ©eöiet fchon

troa in ber montamftijchen Beroegung fich geltenb machten, fo ^ielt bodt) bie

Kirche an ihrer 2Köglichfeit unb in nicht ganj feltenen fjäöen an ihrer 2atfäch=

ichfett feft. £aS ^hriftentum felbft ift eben in feiner 2et)re mie in feinem

RultuS reich an 9Qtyfieiien unb beruht fchliejjlid) gan$ auf bem ©eheimnis

iiier ©eheimniffe, bem 33infterium ber heiÜQM 55reieinig!eit, benn es mirft

ich au§ in ber Senbung ber jtoeiten unb britten ^ßerfon in ber ©ottheit jur

Belehrung unb (Srlöjung ber Sftenfchheit unb jur (Sinmofmung in ber Seele

)e§ (Sinjelnen; marum aber bie :£cttigfeit öe§ ^eiligen ©eifte» in ben Seelen

Iber bie gewöhnlichen ©nabeneinmirtungen niemals hmau-9e^ eri bürfe, ift

licht abjujehen. So finb auch bie großen CrbenSftifter unb ^eiligen be§

1 Vida c. 10, ebb. 41 f.

1 Un recogimiento interior, que se siente en el alma, que parece ella tiene

illä otros &entidos, como aca los esteriores. Delation für SRobriguej 2ÜDarej (1576),

bb. 164 b
;
Bouix, Lettres I 342.

3
la vi&ta interior, que es la que ve todo esto

;
que cuando es con la vista

xterior, no sabre decir de ello ninguna cosa: porque esta persona que he dicho,

le quien tan particulartnente yo puedo hablar, no habia pasado por elio. Moradas
»'I c. 9, La Fuente LV 476''. Sin $attu)inatioiteil ift alfo nt$t |n benfen.

* Es ansi cierto, que con una hora de las que el Seiior me ha dado de gusto
ie si, despues aeä, me parece quedan pagadas todas las congojas, que en susten-

arme en la oracion mucho tiempo pase. Vida c. 11, La Fuente LV 45 a
. Basta un

nomento para quedar pagados todos los trabajos que en ella [vida] ella puede
aber. Vida c. 18, ebb. 60 b

.
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16. 3aWunbert§ olle oI?ne 51u§naljme mrjftifdj begabt, freiliefe oljne baß bei

ifynen bie ?papflge[döid&te 21nlaß Ijätte, auf biefe 2)inge näfjcr einjugeljen.

Sei Serefa bagegen liegen bie $)inge roefentltcfe anberS. pflögen t>iel=

Ieid)t fämtlidje müftifd&en (Srfdjeinungen fdjon bei ifjren Vorgängern fi$ be=

legen laffen, fo ift bod& bor iljr niemals ba§ gonje ©ebiet ber 9Jtüfiif nad)

allen feinen ©tufen fo einge^enb bargefteflt unb in all feinen ßinjelfjeiten fo

Hat befdjrieben toorben. £ere[a ift auf biefem (Gebiete ßntbeäerin, bie füfjn ein

nod) unbe!onnte§ !Dleer burd&fegelt unb ein neues geiftige§ $ei$ für bie $ird)e

erobert. ©eit iljre ©Triften bor iljrer §eiligfpred)ung firdjlid) geprüft unb

als untabelfjaft erfunben ttmrben, Ijat fie unter bem ©<§u& ber köpfte ein

foI$eS 2lnfe§en gewonnen, baß man fie, bie grau, bie einjige iljres ©e=

fdjledjteS, mit ben größten $irdjenleljrern berglei^en !ann K %xo% ber gremb=

artigfeit beS ©egcnftanbeS barf beSljalb ber ©efdjtditfTreiber ber köpfte audj

an Serefa ber 9ttbfiiferin nic&t adjtloS borbeigefyen.

3)te £ragtoeite biefer ©Triften lote ber ganjen 9tid>tung, toeld&er ^erefa

23a§n gebro^en l)at, ift bor aflem aus i§rem Verhältnis ju ber eigentümlichen

©eifteSfirömung ber 9kujeit $u berfiefjen unb ju beurteilen. S)ic unleugbaren

$ulturfortfdjritte beS 16. 3oWtmbertS führen gu Verirrungen unb Ü6er=

treibungen, immer ftärfer ergebt jene 9iid)tung iljr $aupt, bie in ©elb unb

©ut, Vlüte bon §anbel unb ©etoerbe, Wlafyt unb Söoljlftanb bie einigen

Söerte beS 3Dtaf<f)enlebenS erblicft, in ber 2Biffen[d)aft nur meljr anerfennen

toifl, maS fidj mit §änben greifen unb burdj (Sjperimente beroeifen läßt, in

ber ^olitif nid&t nur tatfä$li$ , fonbern meljr ober toeniger grunbfäjjlidj

©ere#tigteit unb (Sfjriftentum Betfettefefct unb 3Ra<&t für ^Red&t erflärt. SWit

erhöhtem Sßadjbrucf mußte be§t)alb innerhalb ber $ir$e baS Übernatürliche

unb ©eiftige betont toerben, unb baß in biefer 55ejie§ung au$ bem gortfd&ritt

ber 9ttbftif eine Utolle ju!am, liegt auf ber #anb, benn fie fdjüfcte, bertiefte,

ßärfte ben ©lauben an baS Übernatürliche im ßljriftentum
;
be^nte bie melk

lidje 9ttd)tung ber Seit iljr ©ebiet nad) ber trbifä)en ©eite ins Ungemeffenc

aus, fo erweiterte fidj bementfprecfeenb innerhalb ber 5^ird&e baS @rfenntni§=

gebiet na$ bem Übertoeltlid&en hin. 2Bie immer bie eine Übertreibung att

9tücffd)Iag eine anbere Ijerborruft, fo hatte ferner ber immer ftärfer toerbenbe

3ug gum rein 3rbi[djen in ben !ommenben 3aljrl)unberten eine übertriebene

unb falfd&e SJtyfiif im ©efolge. Serefa hatte l)ier eine mistige ©enbung ju

erfüllen; in ben quietiftifdjen Streitigteiten 5. 33. tonnte Soffuet fia^ gegen«

1 ©0 fdjrieb nod^ $iug X. am 7. SD^ärj 1914: Tanta tamque utilis ad salutarem

christianorum eruditionem fuit haec femina, ut maguis iis ecclesiae Patribus et

Doctoribus, quos memoravimus [©regor b. ©r., Slnfelm, 6^rt)joftomuSj, aut non

multurri, aut nihil omnino cedere videatur.
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6er Senelon gerabe auf ifjte (Schriften qI» 33eifpie( einet firchlich gebilligten

HöPif berufen 1
.

(Sine befonbere 53ebeutung fommt £erefa§ ©Triften auch für bie (Sntroicfiung

e§ neueren Orben»mefen§ 31t. 2)ie religiösen ©enoffenfchaften be§ Mittelalters

jchten ben Orben§geift 511 fdjü^en namentlich burch Ibfchlufj nach außen, burch

Jrperliche (Strengheiten unb lange münbltdje ©ebete. $ie neueren Qrben, bie

>rer ganzen Anlage nach metft bortotegenb jur (Seelforge unb jur (Sinmirfung

uf bie SOßelt beftimmt finb, fonnten biefe Mittet nicht mehr in gleichem

ÜaBpflb jur 5(nroenbung bringen, fie mußten ben 9Iu5faö burch Steigerung

es inneren ©ebet»Ieben§ ju erfe^en Juanen, anftefle be§ münblidjen ß^or=

ebete tuirb ba§ innerliche, betrachtenbe ©ebet mehr betont. $uf biefem ®e=

tet mar oor allem 3gnatiu§ bon Sotyola burch feine (Jjerjitien ber berufene

ehrer
;

bajj aber auch bie (Sntroicflung ber Mnftif unb ihre Meifterin £erefa

en 3U9 5um innerlichen Sehen mächtig förberien, liegt auf ber £)anb. Sie

erfchiebenfien Orben fyahm fidtj um Serefaä 25erl)errüdt)ung unb bie 5?er=

reitung ihrer Schriften bemüht 2
; e§ bürfte nicht nur in äußeren OTcffichten

;inen ®tunb höben, bajj einer ber größten Crbenäftifter ber ^eu^eit, 2Ilfon§

ftaria don Liguori, feinen 53rief fchreibt, ohne auch ihren tarnen an bie

?pi§e ju fe^en
3

. Übrigens finb ^erefaS Schriften doli don Belehrung auch

ur ba» gewöhnliche chriftliche Sehen 4
.

Um bie (SrHürung ber mt)ftifchen 3uftänbe fich ju bemühen, ift nicht

Bache beS ©efchichtfdjreiberS 5
. 2lber Serefa ift als Mnfiiferin eine fo mert=

1 5lud) auf ^rotefianien, roie 3. SIrnbt, ©. 3lrnolb, Serffeegen, übte 2erefa3

>h)fiil einen bebeutenben ©influfc aus (3öcflcr in £>ersog$ 9teat=@na&ttopäbie XV 2 323).

cbenfo beeinflußte fie manche $f)üo foppen, roie 9ftalebrand)e unb ßeibnia, ber ,mit

brfurdjtsoollem ©taunen 3U £erefa$ müftiftfien Gcrlebniffen auffafj, bie fidj', fagt

:

. 31. Söüfenö (3eitfä>rift für ßirdjengefdj. XVII 576), ,ju ben Erfahrungen jebeS

laubigen (Jhriften roie ba3 6d)toeben bes 3uQoogel3 über bem 9teft auf blühenber

Biefe, ober im ©idjenroipfel 3U feinem ^luge 20 000 Öuß t)odt), toic bie Sßolfsmelobie

u einer OrUQC 93aa)$ Debatten'. SJfil. Henri Joly, Ste Therese 8
, Paris 1908, 239;

icta Sanct. n. 1581 p. 462. 2 Acta Sanct. Oct. VII 764. 3 ®6b.
4 Siefen ©efidjtäpunft betont 3. JB. $iu8 X. (a. a. £).): Tutam demonstrat

lerefa] viam inde a rudimentis vitae cbristianae ad absolutiouem peifectionemque

irtutis proficiendi. ßbenfo Seo XIII. am 7. 2ftür$ 1883: Inest in ipsis [ben <5djriften

•lerefoöj vis quaedam . . . mirifica emendatrix vitae, ut omnino cum fructu legan-

ur . . . plane ab unoquoque homine, qui de officiis, de virtute christiana, h. e. de

alute sua cogitet paulo diligentius.
5

SEÜie man früher bie mrjfiifdjen Sußünbe bura^ animalifc^en ü^agnetiemuS a"
rflören fuc^te, fo heute burd) ben ^)intoeiö auf ^tjftetic. 2lUein eine toiffenfchaftli^e

tnterfuc^ung, bie auf ©runb ber Duetten ein befriebigenbeS S3ilb öon Der Dt^ftiferm

Cerefa entwürfe unb bann ihre 3aftänbc reftloS alt SCßirfung ber £>t)fterie natfttoiefe,

iegt biöher nic^t oor. @ine3 ift jebenfalls fia^er: roa§ Serefa^ ©eifte^Ieben angeht,

J bilbet fie ben Ocßenbeten ©egenfai^ ju ben an §i)fterie ©rfranften. @S mögen folche
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ttmrbige unb gerabe$u einjige ßrfdjeinung, bafe er fid& ber Aufgabe nid)t ent=

jieljen famt, il)r S3tlb au$ nadj biefer 6eite §in in feiner gongen ($igen=

art ju jei^nen, felbfi auf bie ©efoljr Ijin, bafe ifjr Siefen pdj bann no$

gefjeimni§bofler barfieüe, ol§ e* o£)net)in fdjon iji.

Serefa gehört nämlid) !eine§tueg§ ju jenen, bie pd) bem bunten Spiel

ifjrer @inbilbung§fraft oljne Urteil unb Söiberfianb Eingeben, ©ie toarnt

babor, bie erfte befte ©djaumblafe ber (Smbilbung als eine SMfion 3U be-

trauten; fie bertoeift auf 29eifpiele bon Stäupungen in biefer §inpd)t unb

fügt bei, e§ fei i§r unberfiänbltd), töte mand&e Seute pdj einreben fönnten,

ettoa§ ju feiert, tt>a§ pe in 2Bir!It$feit nid&t feiert
1

, ftamentlid) ift pe fid)

barüber flar, baf$ übertriebenes gaften unb ftadjttoadjen 3ufiänbe Ijerbei:

führen tann, bie bon Unfunbigen mit ^ntjücfungen bertoedjfelt werben; in

folgen gäflen pflegte pe ifjre Untergebenen burä) fräftigere Sprung unb

längere 9kdjtruf)e gu feilen
2

. Überhaupt bot 2erefa§ SBefen bur$au§ ni$t§

$ranfe ferjr begabt, geifireidj, fd^arf finnig fein, aber e3 fefjlt itjnen infolge ifyreß ^örber*

guftanbeg an ben ©igenfdfjaften, buref) toeldje 2>refa fo f efjr rjeroorragt : an Urteil unb

auibauernber 2BilIen$ftärfe. — Stuffe^en machte t>or einigen Safjraefjnten eine Slrbeit

be£ betgtfdjen ^efuiten ©. Statin: Les phenomenes hysteriques et les revelations de

sainte Therese, Louvain 1883. S)ie ©djrift, bie 2lntroort auf eine Preisfrage, ift aU

SSerteibigung ber (Sdt>tf)eit Don Serefa§ SSifionen unb Offenbarungen gegen rationaliftijd&e

2tuffaffungen gebaut (»gl. Ch. de Smedt in ber Rev. des quest. hist. XXXV [1884]

533—550). S)er SJerfaffer gelangt gu bem ©rgebniS, bafc £erefa bem Körper nad) an

£>rjfierie litt, in itjrem rjötjeren ©eifteSleben aber ba§ gerabe ©egenteil einer £tifterif$en

ift, bafe jene Sifionen, bie fie auf bämonifa^en ©tnflufe äurücffurjrt, all SCßirfung ber

§rjfterie betrautet roerben mögen, bafe bie§ aber unmöglich ift mit SRficffidjt auf bie

33ifionen ufm., benen fie göttlichen Urfprung jufcrjreibt. S)afe biefer 2)uali3mu3 fid)

nierjt burdjfürjren Iäfet, seigte alsbalb ein 9Jhtbruber be§ SöeifafferS am ^efuiienfoüeg ju

Sötten: Etüde pathologique-th^ologique sur sainte Therese. R^ponse au memoire

du P. G. Hahn par Louis De San, Louvain-Paris 1886. SBilfenS (3eitfd&rift für

^irerjengefet). XVII 576) bezeichnet e3 alö anerfennensroett, bafj ©abriela ßunningham

(St. Theresa, 2 *ßbe, London 1894), obtooljl fie eine 2lnf)ängerin ftenanS ift, ,ben

beliebten attobefälfiffel tum S3erftönbni§ ber 3Jlöfierien bes ©laubenS, bie §rjfierie,

mit Slbfdjeu bon fict) toeift'. ©egen Pavales y Gutierrez, El supernaturalismo de S. T.

y la filosofia medica, Madrid 1894, fierje Gregoire de Saint-Joseph, La pretendue

hyst6rie de Ste Therese, Lyon 1895.
1 Tengase aviso, que la flaqueza natural es muy flaca, en especial en las

mujeres . . .; es menester que ä cada cosita que se nos antoje, no pensemos luego

es cosa de vision. . . . Adonde hay algo de melancolia es menester mucho mas

aviso, porque cosas han venido ä mi de estos antojos, que me han espantado,

como es posible que tan verdaderamente les parezca, que ven lo que no ven.

Eundaciones c. 8, La Fuente L1II 195 a
.

2 A una persona le acaecia estar ocho horas, que ni estän sin sentido, ni

3ienten cosas de Dios: con dormir y comer y no hacer tanta penitencia, se le

quitö a esta persona. Moradas IV c. 3, ebb. LV 181 b
.
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UberfpannteS. 2)ie ßlariffen Don Wabrtb, bei benen fie öierje^n Sage tueilte,

roaren b,oc& erfreut, in ifjr eine ^eilige gefunden ju Ijaben, bie man naaV-

aljmert fönne, benn fie effe unb fdjlafe unb rebe roie ade anbern 1
. 9)tan

tann $>u§enbe ifjrer Briefe an Samüienmitglieber ober ifjre Orben§f4meflem

burcfctefen, ob,ne auf eine ©pur oon ber mnftifdjen Einlage ber 23erfafferin

ju treffen ;
fie roanbelt fyier ganj unb gar nid)t über ben Wolfen, fonbern jeigt

fia? burd&au§ nur Derftänbig, Don nüdjternem Urteil, teilnafymSDofl, bejorgt

für ba§ $leinfte, roa3 i^re SBermanbten ober Untergebenen betrifft
2

, fo baf>

fie e§ nid)t Derfa)mäfyt, ftatjdjliige gegen 3Q
fy
n l"$mer5 u. bgl. anjugeben unb

einen Dielgerüljmten $ücb,enofen ber Prüfung ju empfehlen 3
.

2)a& weiterhin Serefa mit Dotier ^lufric&tigfeit unb Sreue über ifjre

inneren (Srlebniffe berietet, roirb taum iemanb bejroeifetn rooflen, ber tfjre

Sd&riften fennt. <Sie befa^reibt roirflidj (5rlebte§, nia)t (SrfunbeneS, ba* ift

ber (Stnbrud, ber fidj jebem Sefer unmiberfiefjlid) aufbrängt; fie oedangt

nidjt nur oon anbern bie genauefte SBafjrfyeitSliebe
4

, fonbern fteüt biefe 5orbe=

rung aua? an fid? felbft unb ift be§b,alb offenfidjtlidj bemüht, fidt) fo tlar unb

roafyrl)eit§getreu tute nur möglich au^jubrücfen. Oft fudjt fie ba§ Säkfen

ber mnftifdjen (Srlebniffe bura) 23ergleid)e flarjumadjen
,

unterläßt e§ aber

babei nidjt, audj bie fünfte anzugeben, in benen ber Sßergleiä) nidjt jutrifft;

roo fie audj in Kleinigkeiten, 5. 58. in 3 e^an9aDen / ^rer nia^t fitfjer

ift, Derfäumt fie e§ nidjt, bie Unfic&erfjeit anjumerfen.

gerner legt £erefa audj ben mnftifdjen (Sriebniffen fein übermäßige*

©eroidjt bei. £ie Siebe ju ©ott, fo bemerkt fie öfters, befiele nidjt in tränen

* Acta Sanct. n. 457 p. 221.
s ©o urteilt au* ©. Seutfd) in $erjog$ ^eol^n^flopabte XIX 3 642:

.^iamentlidj ift 2erefa eine ber merfroörbigften ©r)'djeinungen auf bem gefamten ©e=

biete ber DJhjfiif, in ber eine gütte ruunberbarer ©ffiafen unb ©endete mit ber im«

bebingteften Ergebenheit gegen bie ßircrje ficf) paaren, unb bodj [!] roteber anberfeits

eine auffattenbe ©efunbfieit $riftIicHrafttfd)en Urteil ficf) bemerflidj macfjt.'

8 6oIcf)e Singe finb, als für ben Sefer gleichgültig, in ben älteren 2tu8gaben ber

Sriefe meift geftricben. SJgl. bie 3uiammenfteaung foldjer 2lu$laffungen etroa bei Joly

in Le Correspondant CCI (Nouv. Sene CLXV), 1900, 555—577; L. Valentin im
Bulletin de litterature eccles., Paris 1901, 285—310.

4 Quierole contar una tentacion, que me diu ayer y aun me dura, con Eliseo

[= ©racian], parecie^ndome se si descuida alguna vez en no decir toda verdad en todo
;

bien que veo serän cosas de poca importancia, mas querria anduviese con mucho
cuidado en esto. Por caridad vuestra paternidad se lo ruegue mucho de mi parte,

porque no entiendo habrä entera perfecion, a donde hay este cuidado. 2tn ©racian am
18. 3ulil579, La Fuente LV 221 v 33on ficf) felbft fagt fie: En cosa muy poco im-

portante yo no trataria mentira por ningun de la tierra. Fundaciones, ©inl. ebb. 179 a
.

1 ahora y entonces puedo errar en todo. mas no mentir; que por la misericordia

pe Dios antes pasaria mil muertes; digo lo que entiendo. Moradas IV c. 2, ebb. 449 '.
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unb füjjen ©efühfen, fonbem barin, bag man ®ott biene in ©erechtigfeit,

mit männlicher Entfchloffenheit unb SJemut 1
. 2>emgemcij3 bat fie (Sott bei

ihren erften müftifdjen Erfahrungen, er möge fie lieber auf einem onbern

2Beg führen 2
; unb audj fpäter noch öerfudjte fie, na^enben SBerjüdungen 2Bibers

ftanb entgegenstehen, freiließ faft immer öergeben§, benn e§ roar ihr, al§ 06

ein 2Ibler fie patfe unb mit fich emporreifje 3
. derartige $)inge herleiteten fie

aber nicht gur ©elbftgefäfligfeit ; ber ®runb, roe§^a!b gerabe fie t>or anbem

auf fo ungewöhnlichem 2öeg [geführt roerbe, rag ir)rer Meinung nach in

ihrer ©chroäche, bie einer aujjerorbentu'djen ©tüjje bebürfe 4
.

St)re mtjftifchen Erfahrungen rourben für £erefa bie Duette gro|er Seiben.

3n ihrer Umgebung fytlt man anfangt afle§ für teuflifchen £rug, unb bie

SBeforgnte, oielleicht ein ©pielbaö be§ böfen ©eifteS ju fein, braute fie in

bie furdjtbarfte innere 53ebrängni§ 5
. S)tc erften, roelche fie beruhigten, waren

einige Sefutten, unter beren Seitung fie fich in ben erften fchroierigen Sahren

ihres neuen Sebent gefteßt §atte 6
; in ber (Gefell) chaft 3efu, fagte fie be§t)alb

fpäter, fei fie erlogen unb ^abc fie ba§ Seben erhalten 7
, föröfcere Erleichte=

rung !am ihr burch ^ßetruS öon 9Ikdntara 8
; aber auch bann noch roar mit=

unter bie Erinnerung an ade mr;ftifdjen SSonnen roie au§ ihrem ©ebächtnte

entfdjrounben, fie fühlte fich förderlich unb geiftig auf§ äufjerfte bebrängt 9
.

ooflenbs eigentliche Efftafen fich einteilten, roar gerabe roährenb unb in=

folge folcher (Snabenerroeife ihr gewöhnlicher guftanb ber eine§ tiefen <5eelen=

fchmerseS, ben fie mit bem SEobeSlampf oergleicht
10

. S)ie 53efchaulichen, fo

1 Vida c. 11; Moradas IV c. 1, La Fuente LIII 45 b
, LV 447 a

.

2 Vida c. 27, ebb. LIII 81 b
.

3 Viene un impetu tan acelerado y fuerte, que veis y sentis levantarse esta

mibe, ö esta aguila caudalosa y cogeros con sus alas. Vida c. 20, ebb. 64 a
.

4 que mi flaqueza ha rnenester esto. Vida c. 19, ebb. 62 a
. Ansi creo que

de flaca y ruin me ha llevado Dios por esto Camino. Olelatton Don 1560, ebb. 147 a
.

5 que ä no me favorecer tanto el Senor, no se" que fuera de mi. Bastantes

cosas habia para quitarme el juicio, y algunas veces me via en terminos que no

sabia que hacer. Vida c. 28, ebb. 87 b
.

6 Vida c. 23, ebb. 75 a
.

7 Pues en la Compania me han, como dicen, criado y dado el ser. 9tn $ablo

^ewanbea S. J. am 4. ©ftober 1578, ebb. LV 194 \ ®afe Serefaä Reform fidb an

bie Slefortnorbert bes 16. 3af)rt)unbert3 anfd)Iofe, jagt fie attä) fonft, 3. SS. an 3uan

©uarej S. J. am 10. gebruar 1578 (ebb. 163 f) : Jamäs creerö, que . . . permita su

Majestad [©Ott], que su Compania [bte ©efettfdjaft 3efu] vaya contra la Orden de

su Madre, pues la tomö por medio para repararla y renovarla.

8 Vida c. 30, La Fuente LIII 90 f.

9 Todas las mercedes, que me habia hecho el Senor, se me olvidaban: solo

quedaba una memoria, como cosa que se ha sonado, para dar pena. @bb. 91 a
.

10 Vida c. 20, ebb. 65 a
.

•
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)emerft fie überhaupt, mürben bon ©ott auf befchtoetlichem 2öeg geführt unb

)att behanbelt, bie mnfitfchen Tonnen feien nur al§ ein (Segengemicht gegen

onft unerträgliche Seiben aufjufaffen
1

.

Zxob aller anfänglichen 3roeifel mar Serefa fpäter über bie (Schreit

t)rcr mtyftifchen Erfahrungen beruhigt. SBäfjrenb ber Sauer folcher (Srlebniffe

rfcfteine e§ h anbgreiflidj, fagte fte, baj$ fic feine natürliche Urfadje haben

önnten 2
; bie gewaltige Seränberung jum Seffern, roelc^c burdj bie mnftifchen

3egnabigungen in il)r borgegangen fei, berrate ebenfalls bie §anb ®otte§. 3n

ürjefier 3 e^ bereichere roährenb foldjer (Srlebniffe (Sott mit (Schäden, roelche

)ie Seele mit aller Slnftrengung in jtrm^ig fahren fidj nicht hätte er=

irbeiten fönnen 3
; fie fühle fidj burchbrungen Don ber ©eringfchä^ung alle*

ein 5rbi)djen unb Don unbejroinglichem Wut, ©rojjes für bie Öhre ©otte§

u unternehmen 4
.

@3 brauchte in ber %ai eine» mehr al§ gewöhnlichen $ftute*, um fich

m bie Aufgabe ju tuagen, bie Serefa je|t in bie §anb nahm unb glücflidj

durchführte: bie Reform be§ ganjen Drben», bem fie angehörte.

Sie 3Serfuche, ben $armeIttenorben mieber auf feine urfprüngliche §öhe

u erheben, begannen fchon im 15. Sahrhunbert. Ser Drben§general 3o=

ianne§ «Soreth (1451— 1471) errichtete in bielen ^robinjen eigene ßlöfter,

n benen fich bie eifrigeren Mönche fammeln fonnten; meift aber mürben ju

»emfelben 3^ ciöene 9teformfongregationen gebildet, fo 1413 bie $on=

iregalion bon OJcantua, 1499 bie bon 911bi, 1514 eine anbere bon 2)conte

wliDeto bei ©enua. Sic Erfolge all biefer Bemühungen blieben inbe§ nach

}eit unb Ort befdjränft; bie iReformlongregationen t)atten fogar etroaS

Wijjlidjes, roeil fie ben Crben in berfchiebene Seile jerriffen. Namentlich

•ie 6onberbereinigung bon 9llbi fühtte ju ernften 3 ertt) ürfniffen; ihr llr=

ieber, Subtuig bon 2rira, mürbe bom ©eneralfapitel 1503 mit bem $ir$en=

•ann belegt, feine Anhänger jebodj hielten an ihren 59eftrebungen feft.

S§ fam ju ärgerlichen Streitigfeiten, ©regor XIII. hob enblich 1584 bie

1 oon intolerables los trabajos, qae Dios da ä los contemplativos, e son de

al arte, que si no les diese aquel manjar de gusto, no se podriau sufrir. Camino

le perfeciön c. 27 (al. 18 ober 19), La Fuente LIII 339 b
.

s Vida c. 15 18 25, ebb. 53 b 61 a 78 a
. Y viene a veces con tan grande

najestad, que no hay quien pueda dudar, si no que es el mesmo seiior (c. 28,

bb. 86*). Ser iraaginacion esto , es imposible de toda imposibilidad (c. 28,

bb. 86 b
); porque cuando yo le via presente, si me hicieran pedazos, no pudiera

0 creer que era demonio (c. 29, ebb. 88 b
).

J Lo que la pobre del alina con trabajo, por Ventura de veinte anos de cansar

1 entendimiento, no ba podido acaudalar, häcelo esto hortolano celestial en un

unto. Vida c. 17, ebb. 57 b
.

1 Vida c. 20, ebb. 67 a
.
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Kongregation auf. ©iefe 2Birren Ratten jur golge, bafj aud) mandje 2ßohl=

gefinnte bon ber SSÜbimg neuer Bereinigungen im DrbenSganjen ni$t§ toiffen

wollten ober ihr mijjtrauijdj gegenüberftanben 1
. £erefa mufjte in biefer 23e=

jiehung fyaxte Erfahrungen burdjmadjen. SDennodj ftarb ber Eifer für bie

Erneuerung be§ OrbenSgeifieS nicht au§. ©(einseitig mit Serefa füllte ftc3&

j. 33. eine fromme SBitroe, Sttatia bon 3e[u§, bie eben bei ben $arme=

litinnen ^u ©ranaba eingetreten mar, öon ©ott jur Entartung eines 2teform=

HofierS berufen. Sie pilgerte ju gufj nad? Sftom, erhielt bie nötigen päpft=

liehen Boümadjten unb führte ihren pan 1563 burch 2
. Ein 9fteformfIofier

be§ männlichen DrbenSjmeigeS entftanb in Aragonien burch 3aime Montaner;

e§ erhielt 1565 bie Billigung beS OrbenSgeneralS 9toffi
3

.

2)ie nädjfie 93eranlaffung für SerefaS Steformbeftrebungen liegt roieber

auf mtyfiifdjem ©ebiete. Eine! SageS füllte fie fidj mit Seib unb Seele in

bie §öüe berfe|t unb fah ben $Ia|, an ben ein Seben ohne entfdjiebenen

religiösen Eifer fie sulegt geführt hätte. £>en entfejjlichen Embrucf, ben biefe

SSifton auf fie machte, betrachtete fie als eine ber größten ©naben iljre§

ßebenS; afle irbifchen Seiben erfchienen ihr bon nun an nicht mehr ber föeöe

mert ; SDanfbarfeit gegen ©ott, 23ereitmiHigfeit, für ihn ©rofjeS ju tun unb gu

leiben, 3JtitIeib mit ben bielen, bie fid) burch tc)re Sünben einen fo fdjrecflichen

Aufenthalt bereiten, Verlangen, burch ein ftrengeS Seben bon ©ott ©nabe

für bie Sünber, namentlich bie 3rrgläubtgen in granfreich, ju erhalten, er:

füllten fie ganj unb gar 4
. 3unö$ft befchlofe fie beshalb, ihre DrbenSregel

auf baS genauefie gu beobachten. 9toe 25ifionen unb bie günftige ©efinnung

bon S^unbinnen, bie it)r einige, menn auch unjureichenbe ©elbmittel jur

Verfügung fteKten, richteten SerefaS ©ebanfen auf bie ©rünbung eines eigenen

$lofierS firengfter Dichtung. 3h* Drbensprobinjial gab bie nötige Erlaubnis,

^etruS bon Sllcantara unb ber grofce SDominifaner Submig 53ertranb er=

mutigten fie
5

.

2)och nun erhob fidj ein unbefdjreiblicher Sturm gegen Serefa. 9Jtan

behanbelte fie mie eine Närrin. Eine $Ioftergrünbung, gu ber man nicht bie

nötigen Littel in ber §anb §atte, erfd&ten aflen als ber ^eüfte SDßa^nfinn;

Sterefa felbft bermochte mannen ©rünben ihrer ©egner nichts entgegenjufelen.

SDer ^robingial 50g feine Erlaubnis jurücf, unb SerefaS Öeidjtbater, ber 3efuit

^llbareg, berbot ihr baraufhin, irgenb etroaS in ber Sache jutun 6
. S3i§ jum

2Biberruf beS 23efehlS fah fich Serefa fechS Monate lang jur Untätigfeit de*

1 Benedict Zimmerman 0. C. D. in The Catholic Encyclopaedia III 360.

2 Teresa, Vida c. 35, La Fuente LIII 106 b
.

3 Zimmerman a. a. ö. 361. 4 Vida c. 32, La Fuente LIII 98 b
.

5 ®bb. 99 b
. Acta Sanct. n. 283 p. 183.

6 Vida c. 33, La Fuente LIII 100 b
.
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urteilt. 2Benn bie Reform nicht febon gleich in ben erflcn Anfängen erfiidt

mürbe, fo ift e3 nur bem Eingreifen be§ ^apfte» ^iu§ IV. jujujd&rciben.

Ierefa§ Berater, ber 2)ominifaner Sbanej, ermirfte für fie ein $)e!ret beS ©rofc=

pönitentiar» 3tanuccio garnefe mit ber Vollmacht für bie erfefmte ©rünbung K

llnterbe« liefe Serefa bureb itjte Schmefter unter ber §anb ein fleine§ §au»

taufen, ©an$ unerroartet tarn burch ihren Söruber ihr au§ ^ßeru eine be=

beutenbere ©elbfumme 511. %m 25. 5luguft 1562 mürbe ba§ {(eine 6t 3ofeph§=

flofter 5U 91oita eröffnet, ber ©runbftein einer fehr mistigen CrbenSreform 2
.

2Bieberum brach jejjt ein neuer ©türm Io§
;
Serefa mürbe Don it)rer ^riorin in

ba§ flofter bon ber SKenfcbmerbung jurüefgerufen, ber Stabtrat bon Slöila

6efchIoß bie Unterbrücfung ber neuen ©rünbung. SInfiofi erregte e§ namentüct),

bajj Serefa nadb bem 3 u fanimen * re ft en mit ber ermähnten 3^oria bon 3efu§

törem flofter feine feften (Sinfünfte geftatten moüte 3
. SDoctj erlangte fie bie 53e=

fiätigung ihrer 5Inorbnung burch bie ^önitentiarie 4
. ©efiüj^t auf bie beiben

päpftlichen Erlaffe, bie burch eine 53ufle pu§' IV. 5 gebilligt mürben, ber»

mochte fie allen Angriffen bie Spitje bieten. if)r 2InroaIt bor bem

Stabtrat bon hatte ber berühmte ©ominitanert^eolog 2)ominiht§ S3anej

t^re Sache fiegreich burchgefochten.

3n bem neuen flofter, ba» Serefa bem 23ifdjof bon Slbila, nicht bem

DrbenSgenerat unterteilte, erlebte fie nun bis 1567 bie fünf frieblichfien

Safere ihre» 2eben§. SDie $armelitenregel mürbe bort ohne bie bon ben köpften

^ugepanbenen Säuberungen in ihrer urfprünglichen Strenge beobachtet unb

oon Ztxtfa fogar noch burch &onftitutionen berfdjctrft. 2)iefe Strenge aber

mar ganj eingetaucht in ben apoftolifchen ©eift, ber für Slerefa bejeidmenb

ift, unb ben fie ihren Untergebenen einzuflößen fuchte; aüe i^re ©ebete unb

Opfer foflten fie ©ott barbringen, um bie ^riefter in ber 53efef)rung ber

Sünber, ber 3rrgläubigen unb Reiben ju unterftü^en 6
. Serefa» Verlangen,

in biejer £)inficht etma» für bie @t)re ©otte§ tun ju tonnen, mürbe namentlich

Durch ben 33efuch eine§ 3ran5i§fanermiffionör§ au§ 3nbien, grancisco 9JcaIbo=

nabo, entjünbet, ber ifjr bon ben traurigen 3uftcmben in ber inbifchen £)eiöen=

roelt erjä^Ite 7
.

$urj barauf fam ber Drben§general ber Ranneliten, ©iobanni Sattifta

Roffi, nach 91bila. Philipp II. hatte fich, um feine Üteformbeftrebungen ge=

1 fom 7. Sfebruot 1562, Slbbrucf in ben Acta Sanct. n. 334 p. 194.
s Vida c. 36, La Fuente LUl 108 f.

3
<Sbb.

* Sefret Dom 5. Sejembet 1562, Acta Sanct. n. 361 p. 201.
6 öom 17. 3ult 1565, ebb. n. 370 ff p. 202 f.

8 Fundaciones c. 1, La Fuente L1II 182". El deseo con que se comenzaron
,vtos monasterios, que fue para pedir ä Dios, que ä los que tornan por su houra
v servicio avude. Serefa an ©ractan Dritte 2)ejember 1576, La Fuente LV 108 a

.

7 Fundaciones a. a. D.



108 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel II.

förbert ju feiert, für hoffte perfönlid&e SlnroefenljeU in (Spanien bemüht,

$iu§ V. burcf) 23ret>e öom 24. gebruar 1566 feine ßinroilligung funbgegeben.

3n 9lnbalufien f)ielt SRofft am 20. September 1566 ein OrbenSfapitel ab,

ernannte einen neuen ^rom'njial unb erlief 9teformöorfcf)riften. 3m folgenben

3at)r tat er ba§ gleiche in ber Orben§proüinä ®afiilien 3
. 5luf £erefa§ @irt=

labung befugte er aud& ba§ föeformflofter W\la 2
. 2Iuf§ §öd&ftc erfreut,

§ier ben $armelitenorben roieber in feiner alten 93lüte §u fet)en, eröffnete föofft

bem (Sifer unb £ätigfeit§brang SEerefa§ ein roeite§ gelb, inbem er il)r 35oö=

madjt erteilte, noef) anbere ^eformllöfter grünben 3
; fpäter fdjrteb er iljr,

fie möge fo biete fiiften, als fie £mare auf bem $opf Ijabe 4
. W\t iljrem ge=

roöfjnlic&en 5Q?ut umfafjte Serefa au$ biefen Auftrag unb ermeiterte ilm fogar

nodj. 3)enn faum §atte ber (Seneral 5Iüila berlaffen, atö ifjr ber ©ebante

fam, ben nocf) $u grünbenben 9lonnen!Iöftern roerbe eine @tü|e in 9teform=

flöffem be§ männlidjen Drben§ätt)eige§ notroenbig fein; e§ müffe alfo ebenfo=

rooljl §anb an bie Reform ber $armeliten rote an bie ber $armelitinnen

gelegt roerben 5
. 9ludj auf biefeö Vergaben ging Sftofft ein, aber nur mit

einer (Sinfd&ränfung: er erteilte SSoIImadjt jur ($rünbung öon nur tfoti

TOnnerflöfiem unb nur für bie $roöin§ ^afiilien, nicf)t aber für 2lnbalufien 6
;

bie Erinnerung an bie üblen folgen ber früheren $ongregation§bilbungen

innerhalb be§ Orben§ mag biefe (Sinfdjrä'nfung menigftenä jum Seil erflären.

5ln $oömad)ten lt)atte je£t j^erefa feinen fanget meljr, rocu)l aber festen

iljr bie nötigften ®elbmittel. SDoc& fie roufete tftat. 3n 5^ebina bei ßampo

mar ifjr ehemaliger 93ei$töater, 33altafar ^llbareg, 9teftor be§ 3efuitentofleg§;

bur$ feine Vermittlung befiegte fie bie (Sinmenbungen ber firefjlidjen unb

bürgerten Seljörben. Eine junge 5E)ame, bie im 3ofept)§f(ofier ju 5lbila

megen Ütaummangefö feine Slufnaljme gefunben fjatte, gab ©elbmittel Ijer;

Serefa magte barauffjin, roa§ ber 23ife&of bort siloila unb manage iljrer greunbe

für eine Soweit gelten, eine ^ieberlaffung in SJiebina $u beginnen, junädjft

freilieft nur in äufjerft bürftigen gormen 7
.

SiDer gelungene erfte Verfug §atte für bie mutige $loftergrünberin nodj

eine roettere golge. 2)er ^ßrior ber $armeltten §u TOebina, Antonio be

1 Acta Sanct. n, 393 p. 207.

2 Fundaciones c. 2, La Fuente LIII 182 f.

3 3tüei patente, öom 27. 2lpril unb 16. 2ttai 1567, abgebrueft bei La Fuente

LIII 552 f.

4 Serefa an ^ablo ^ernanbej am 4. Oftober 1578, La Fuente LV 194«; Fun-

daciones c. 27, ebb. LIII 230 a
.

5 Fundaciones c. 2, ebb. LIII 183 a
.

6 ©^reiben öom 14. 2(uguft 1567 öon Valencia aus, 3lbbrucf in ben Acta Sanct,

n. 403 f p. 209 f. SBa,I. Zimmerman in The Catholic Encyclopaedia III 361.

7 Fundaciones c. 3, fl. q. D. 183 f.
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)tx\M, ber fie beim 51nfauf beS neuen ßlofterS unterfiü^t ^atte, erflärte

$ bereit, bie Reform anzunehmen, unb toa§ nichtiger mar, er brachte einen

nbem unb (Sröjjeren mit ihr in SBc^ie^ung, ben noch jugenblicben 3uan be

)epeS, ober mie er fich fpäter nannte, 3uan be la Eruj 1
. ©eboren 1542 als

jngfier ©ofjn eines armen ©eibenmebcrS ju gontiberoS, §atte 3uan namentlich

ach bem frühen Stob beS SBaterS im $ampf um baS tägliche 33rot reichlich

Gelegenheit, 9lot unb Seib ju berfofien unb fich an ein (jatteS Seben ju ge=

Jörnen. 3U Den Entbehrungen fam bie Demütigung, benn er ermieS fich

I» burcbauS ungefebieft $u einem §anbmerf. Der Seiter eines §o[pitalS ju

ftebina nahm fich fetner an. 3n niebrigen Dienftleiftungen berlebte 3uan bei

)m fieben Sahre, mähreno beren er nebenbei bie Sefuitenfcbule befuchte unb

ort gute gortfebritte machte. 3m 3ahre 1563 trat er bei ben $armeliten

li Oftebina ein unb nahm ben tarnen 3oh<*nn bom hl- Matthias an. ^ach

er ©elübbeablegung erhielt er bie Erlaubnis, bie urfprünglicbe SRegel ohne

Milderung ju beobachten. Damit noch nicht aufrieben, backte er in feinem

Verlangen nach üufjerfier Strenge beS SebenS baran, ben $arme!itenorben

n berlaffen unb fich ben $artäufem anjufcblie&en 2
. SLerefa überzeugte ihn

>bocb bei ihrer 3 u fammen ^unP 5U ^öila, bajs eS ©ott mohlgefälliger fei,

jenn er in bem einmal ermählten Orben ein bofltommeneS Seben führe. 3hr

)auptmerf$eug für bie Erneuerung beS männlichen groeigeS ^reS OrbenS

atte fie bamit gewonnen. 3n einem fleinen Dörfchen bon jmanjig geuer=

eflen, namens Durbeüo, fteflte ein Ebelmann ein äufjerft ärmliches £)auS jur

Verfügung; bort begannen am 28. ^oöember 1568 Antonio be §eriba unb

Juan be la Eruj baS $lofierIeben nach ber SCßeife ber unbefchuhten $armeliten 3
.

Unterbeffen hatte Sterefa in bem einen 3ahr 1568 jmei meitere 9?onnen=

(öfter, &u SMagon unb 93aflaboIib, errichtet. Überhaupt ift fie Oon nun

n in einen ganj neuen ßebenSabfcbnitt eingetreten. Die mbfiifcben Er=

jbniffe bauern noch fort, fie erfteigt fogar noch immer ^ö^ere Stufen, aber

or allem ift eS bod) nunmehr Serefa bie $lofterfiifterin , bie Erneuerin

^reS OrbenS, melcbe bie Slufmerffamfeit auf fich sieht. 3h* töuf fat fich

[ber Spanien befreitet: balb ift eS ein TOtgtieb beS hohen SIbelS, balb

in frommer Kaufmann, ber ihr ein §auS anbietet. 3m behängten SBagen,

er ihr baS $lofter erfe^en mufc, reift fie bann an Ort unb ©teile; balb

ft fie im ^erjen bon Spanien in £oIebo ober Segobia, balb ho4 im Horben

u SBurgoS ober Valencia, balb mieber im tiefften ©üben ju ©ebifla ober

^ranaba. 3fteift nach langwierigen S3erhanblungen, unter oielen Schmierig^

1 ebb. 158 b
.

8 ßeben be« 3oh- com ßreus Don Sferönimo be ©. 3o[e , Sttabrib 1641.

immerman q. q. O. VIII 480 f.

s Fundaciones c. 13—14, a. a. D. 201 ff.
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feiten gelingt eS ihr, ein neues, anfangs fer)r ärmliches Softer %u errieten,

baS fidj bann balb feftigt unb entmtcfelt K Slbgefehen bon bem föeformflofter

$u Stoila §ot fie in ben roenigen Sauren Don 1567 bis 1582 nidjt Weniger

als fecbjehn anbete 9?onnenflöfter ins ©afein gerufen, unb babet mar in biefer

geit it)re Sätigfeit als Stifterin jroeimal jahrelang unterbrochen.

Sie erfte ^aufe, bon 1572 bis 1574, hängt mit (SregorS XIII. 53e»

mühungen um bie Reform ber Befaßten $armeliten jufammen. 25er 33efud)

be§ OrbenSgeneralS Sftojfi in Spanien |atte bie geroünfchten Erfolge nidjt

erhielt; auf Philipps II. ©rängen übertrug nun ber $apft gmei ©ominifanern

eine neue Bifitation: $ebro §ernanbej foKte bie $armeltten bon $aftilien,

5ranci?co be BargaS bie bon 2Inbaluften reformieren, ^ernanbej begann

fein 5Imt in ^aftrana; roaS er §ier bon Serefa hörte, erfüllte ihn mit

53erounberung, bie für bie $loftergrünberin bie bieüeidjt untiebfame gofge

t)atle
f bajs er fie jur ^riorin ihres alten fölofterS bon ber Sflenfcbroerbung

ju 9lbila befteflte. Sagegen bebeutete es für fie eine mächtige görberung,

bafe ^ernanbe^ in 9flabrib bor bem $önig unb bem Nuntius Ormaneto iljr

2ob berfünbete 2
.

OrmanetoS ®unft fam ber Reform SerefaS namentlich für bie (Snt:

ttrirflung beS männlichen DrbenSjtoeigeS sugute. Sem erften Männer flofter

ju Surbeüo, baS balb nach 9Jcancera berlegt mürbe, gefeilte fich 1569,

mieberum burdj SerefaS perfönlicbe Bemühungen, ein ^roeiteS ju ^aftrana ju.

*Racb ber 51norbnung beS OrbenSgeneralS 9coffi burfte ihr ©rünbungSetfer

über bie 3 a^ bon ^roei TOnnerflöfiern nicht hinausgehen
;

feljt ertoünfcht tüöre

eS aber ben reformierten $armeliten geroefen, toenn fie in ber Uniberfität§=

ftabt 21kala jur 5IuSbilbung jüngerer OrbenSglieber ein Kolleg befeffen hätten.

TOt Vollmacht beS VifitatorS ^ernanbej fam ein foIcbeS 1570 roirflicb juftanbe;

in ben beiben folgenben Sahren errichteten bie reformierten $armeliten, roieberum

mit Ermächtigung beS päpfilicben VifitatorS VargaS, ohne SerefaS Beteiligung

bier meitere $Rännerflöfter in Slnbalufien 3
. Sie gugeftänbniffe beS $armeliten--

generals, bie fich nur auf $löfter in $aftilien belogen, maren hierin abermals

überfchritten
;

jubem fyatte VargaS bie Unflugheit begangen, ben ßarmeliten

bon ber milben Dichtung ein Softer ju nehmen unb eS ben reformierten

ju übertragen.

TOt fteigenber Unruhe Ratten bie $armeliten ber milben Dichtung baS

SInmacbfen ber Reform beobachtet, bie ihnen ihre beften Seute roegnahm.

(Snblich erlangte ber OrbenSgeneral SRoffi ein päpftlicheS 53rebe, bom 13. 2fo=

guft 1574, baS ben beiben Sominifanern ihre Vollmachten als Vifitatoren

1 ©ie felbfi fjat i^re ©rünbungen betrieben im Libro de las Fundaciones

La Fuente LIII 179—250.
2 Acta Sanct. n. 497 p. 228 f.

3 ©bb. n. 564 ff p. 242 f.
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itjog; bie SSeröffentlidmng be§ (£rlaffe§ üerfdjob er auf ba§ ©eneralfapitel

e§ folgenben 3a^re§ x
.

SDodj bie Reform fanb einen 33erteibiger in bem Nuntius SRabrib.

[uf bie £unbe oon bem papftlidjen (Srlafc gab Ormaneto bem Sominifaner

Sorga» fein 5(mt al§ 93ifitator jurücf 2
;

fein Üiedjt jii biefem ©djritt faxten

n ©abreiben be§ päpfiüd&en StaatSjefretärS ©afli anzuerkennen, ber auf

)rmaneto§ Anfrage beftatigte 3
,

bajs bie 23oHmaa)ten beS Nuntius burd) jenes

ireüe nidjt beeinträchtigt mürben, gerner gefeilte Ormaneto bem 33arga§ als

totoffen in feinem 91mt ben jReformfarmeliten Seronimo ©racian bei. ©racian

iar ein feljr begabter unb eifriger Sftann, Oon bem Serefa, nactjbem fie iljn

i 33ea§ gefprodjen, mit magrer Segeifterung rebet 4
. Mein er mar erft acfet=

nbjroanjig 3af;re alt, erft menige 3at)re im Crben, unb eS Ijattc etmaS ©e=

äffiges, bafe ein Vertreter ber eben erft aufgefommenen Reform ba§ 9iio5ter=

mt über bie ältere 9?id)tung im Orben ausüben foflte. 33alb erweiterte

Ormaneto nodj bie 93olImad)ten ©racianS, inbem er iljn jum SSifitator ber

nbefi&uljten $armeliten au* in Äofttlten machte 5
, benn als ©efäfcrte bon

Sorgas befafj er nur über 91nbalufien ©etoalt.

Seim §eranna§en be§ geplanten OrbenSfapitelS Don ^iacenja erroirfte

er Crben?general ein J)äpfiIiaV§ 23rebe, üom 15. 5lpril 1575, in bem bie

Rainung au§gefprocr)en mürbe, bie maljre Crben§obferbanj überall f)odj=

galten unb einzuführen, baS aber aud) bie 35oHmac6t junt (Sinfdjreiten gegen

"bere unb Älöftcr öerliefj, bie gegen bie OrbenSgefe^e aufgeteilt ober errietet

;ien
6

. 2Bor)in ba§ zielte, machte ba§ ©eneralfapitel ju ^iacenja offenbar: e£

efa^IoB in ben ^fingfttagen 1575 bie Unterbrücfung ber 9lieberlaffungen, meldje

ie reformierten $armeliten aujjerrjalb $aftilien§ errietet Ratten, unb befahl

en Snfaffen, fiel) innerhalb breier Sage in ifjre alten ßlöfler zurüdjubegeben 7
.

}er ^ortugiefe Softabo mürbe als Sßifitator jur 91u§füfjrung beS 39efd)Iuffe§

:adj «Spanien gefanbt; er trug fid) mit bem spian, bie Reform überhaupt

u öernidbten s
. 2)ie Elften be§ Kapitels enthalten ntdjts über bie 9?onnen=

löfler
<J

. Serefa erhielt (Snbe 1575 ben 53efer)I, fic3& ein £)au§ iljreS CrbenS

1 ebb. n. 616 p. 253 f.
2 am 22. September 1574, ebb. n. 617.

3 am 27. Sejember 1574, ebb.

* Fundaciones c. 23, La Fuente L1II 220 f; ©^reiben botn 12. ÜJht 1575,

bb. LV 47 ff.
— Übet ©racian (1545—1615) Dgl. beffen Seim bon 21. Sttarmol,

JaHaboIib 1619; Bouix, Lettres I
2

, Paris 1882, 246—285. Gine Slrt ©elbft-

iogtapfjte gibt ©racian in Peregrinaciön de Anastasio, fteubruef Barcelona 1905;

fll. La Fuente LV 452—485; Gregoire de Saint-Joseph, Le P. Gratien et ses

»ges, Rome 1904.
5 Acta Sanct. n. 618. 8 gbb. n. 635 f p. 259

f.

7 «bb. n. 637. 8 gbb. n. 638.
9 Zimmermai) in The Catholic Encyclopaedia III 361.
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als fiönbtgen Slufentljalt gu mahlen; foeber fie felBft nodj eine anbere $arme=

litin bon ber Reform foflte in 3u!unft ü)r SHofier nodj berlaffen bürfen.

Serefa mahlte Solebo; bon 1576 bi§ 1580 ruljte jum jmeitenmal iljre £ätig=

fett als $(oftergrünberin l
.

3m übrigen motten fid& einfimeilen bie 33efdjlüffe bon Sßiacenja nodj

ni$t fo ftorf fühlbar. SDie bisherigen Drbenäbifüatoren übten iljre (SJetoalt

auf ©runb päpftlidjer 23oHmad)ten, gegen fie tonnte £ofiabo olfo nidjt oljne

meitereä fidj geltenb madjen 2
. Drmaneto ftanb auf feiten SerefaS unb iljrer

greunbe; folange er lebte, mar bon Sofiabo nid&t biet $u fürdjten, fonbern

fonnte im ©egenteil bie Reform no$ Weitere ©abritte ju iijrer geftigung

magen. ©a>n längft nämlidj betradjtete e§ Serefa al§ einen großen Übel=

ftanb, baf$ ber männlidje S^^ig ber reformierten $armeliten bon ben 9£idjt=

reformierten abhängig fei
3

. 3n einem ©abreiben bom 19. 3uli 1575 manbte

fie fidj be^ljalb unmittelbar an ben $önig; e§ fei, fo führte fie au§, un=

bebingt notmenbig, bafs bie reformierte fötdjtung ifjren eigenen ^robinjial

erhalte, ©ractan fei baju ber richtige SJtann 4
. Drmaneto erfüllte baraufljin

nidjt nur iljre Söünfdje, fonbern befteflte, gleidjfam gum SLro£ gegen bie S3e=

fdtfüffe bon ^ßiacenja, ©racian aud) nod) gum SSifitator unb Reformator

für ben ni 4 t reformierten DrbenSjtoeig in Slnbalufien 5
. (5§ mar ba§ ein

gewagter unb moljl unftuger ©abritt. 2H§ ber neuernannte SSifitator im

Softer ber 9li$treformierten $u ©ebifla fid& borfieüte, fanb er ernften 2Biber=

ftanb, fo ba§ Ormaneto mit bem $ir$enbann einfdjreiten mufcte. 33eim

1 Acta Sanct. n. 663 ff p. 265 ff. 3m 3uli 1577 fiebelte ftc toieber t-on Solebo

nad) Stoila über; f. ebb. n. 769 p. 287. Serefa am 16. Januar 1578: Kapitel unb

©eneral tjaben befohlen, que ninguna Descalza pudiese salir de su casa, en especial

yo: que escogiese la que quisiese, so pena de descomunion. Vese claro, que es

porque no se hagan mas fundaciones de monjas. La Fuente LV 162

\

2 Dice que si no tray el Tostado poder sobre los visitadores, que valdrian

las atas; mas que si le tray, no hay que hablar, sino obedecer. Serefa an ÜJlariano

am 26. Februar 1577, La Fuente LV 345 b
,

t>gl. 133 b
.

3 Fundaciones c. 23, La Fuente LIII 221 b
: Las [casas] de los frailes no

iban mal, mas llevaban prineipio de caer muy presto, porque, como no tenian pro-

vincia por si, eran gobernados por los calzados.
4 La Fuente LV 52 *

5 am 3. Sluguft 1575, Acta Sanct. n. 657 p. 264. Ormaneto fabrieb am

4. September 1575 (Carini 139): S'hö deputato qualche visitatore come hora bö

fatto nell' Orden del Carmen nell' Andalusia per dar qualche ordine a disordini,

che troppo vanno attorno et per far eseguir le riforme fatte. . . . Et hö deputato

persona santa et essemplar de questi Discalzi del medesimo ordine che ha credito

con S. Mu et se ne vä a piedi et senza dar una minima spesa ad alcuno convento

et che farä tutto con gran charitä et circonspettione come giä hö visto in alcuni

conventi, dove fin hora e stato.
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gortgang ber üieform fanbten bie baburch 33ebroljteit gtüci Mgeorbnete nach

9fom mit ber 33itte, ©racianS Vollmachten roiberrufen 1

;
nach ben DtbeitS«

fonfiitutionen, fo [teilten fie bor, feien für ba§ Wmt beS 33ifitator§ sehn 3at)re

im Crben erforbert, ©racian fyabe beren erft brei-. 3n $afiilien gelten fie

unter bem bortigen ^roDinjial Salajar ein Kapitel ab, beffen 53efchlüffe auf

bie Vernichtung ber [Reform abhielten; bie beiden 9fid)tungeit füllten fich banach

nicht burch bie ^leibung boneinanber unterfcheiben, unb ifyre Anhänger follten

nebeneinanber in benfelben Käufern jeber nach feiner Üiegel leben 3
. Natürlich

mufete, menn biefe 33efchlüffe burchbrangen, nach einiger 3 e^ bie 3tcform=

ridjtung fic& im übrigen Crben auflöfen.

5luf DrmanetoS Sßunfch Rotten bie reformierten $armeliten einige 21b:

georbnete ^u ber Versammlung gefanbt unb Grinfpruch gegen jene Vefchlüffe

erhoben. Von ihren fechten als felbftctnDigc ^robinj matten fie jejjt ©e=

brauch, inbem fie auch ihrerfeitS ein Kapitel ju 211mobobar abhielten 4
, auf bem

namentlich bie neuen OrbenStonfiitutionen für bie Unbefd^ur)ten eingeführt

trmrben, roaS bie bisherige Verfdjiebenheit jroifchen ben einseinen ^löftern

befeitigte
5

.

(Sntroorfen mar bie neue ©efe|gebung bon ©racian, aber ganj in SerefaS

(Seift unb nach ifntm 9tat 6
. Überhaupt mar ber (Sinflufj 5Terefa§ burch i&re Ver=

bannung nach Solebo nicht brachgelegt roorben. Von allen «Seiten fragte man

fie um 9ftat, unb nach allen Seiten fanbte fie ihre Briefe, an ben $önig, ben

CrbenSgeneral, an bie £>auptbertreter ber Reform unb bie Sßonnenflöfter ihrer

(Srünbung, Überall ermutigenb sum Aushalten, unb übergroßen (Sifer mäjsigenb.

(Sie felber fagt, fie §abz fich überanftrengt mit Vricffcbreiben unb nicht feiten

bis in bie 9facht hinein bie geber geführt". Namentlich betonte fie bamals,

man müffe nach bem Veifpiel ber ©egner ebenfalls ©efanbte nach Üfom ab=

orbnen, bie ^Richtreformierten möchten fonft burch einjeitige $arfteflung beS

SachoerhaltS alle möglichen Vreben erlangen 8
;

jugleich fönnten bie 31b=

georbneten beim CrbenSgeneral ober bem ^apft bie Trennung Oon ben 9ftcbt=

reformierten unb bie Errichtung einer eigenen OrbenSprobinj burchfe^en. Sie

brängte jur Qjile; 5ftathufalem — 2)edname für Crmaneto — fei burdmuS

1 Acta Sanct. n. 662. 4 Carini 107.

s Acta Sanct. n. 708 ff p. 274.
4 begonnen am 8. ©eptember 1576, e6b. n. 711.

5 6bb. n. 714. 6 Joly, Ste Therese 117 f.

7 Aquel dia fueron tantas las cartas y negocios, que estuve escribiendo basta

los dos, y hizome harto dano a la cabeza ; . . . me ha mandado el dotor, que no

escriba jamäs, sino hasta las doze, y algunas veces no de mi letra. Y cierto ha

sido el trabajo ecesivo. »rief öom 10. Februar 1577, La Fuente LV 129 b
.

ft

Sin ©racian am 5. September 1576, ebb. 75».

ö. ^aftor, ®tfc$t$te ber köpfte. IX. 1.-4. Hufl. 8
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für bie Trennung 1
; fie begreife alfo nicht, m^alb man jögerc; ba§ ^eifee

bie günftige Gelegenheit fidj au§ ber §anb entfchlüpfen laffen
2

.

%xo% £erefa§ ©rängen Verzögerte fidj bie Gefanbtjchaft nach Sftom, unb

bie günftige Gelegenheit entfchlüpfte mirflich. 5Jm 18. Sunt 1577 fiarb ber

Nuntius Drmaneto, ber grofje greunb ber Reform, an feine ©teile trat

güippo 6ega, ber Serefa für eine ruhelofe Abenteurerin §ielt 3 unb ihre $lofter=

grünbungen al§ restlich ungültig betrachtete*. (Sr begünftigte bemgemäfs

£oftabo, entfette Gracian feinet 5lmte§ 5 unb übertrug bie SStfitatton ber

Sfteformflöfter ben nidjtreformierten $armeüten mit bem Auftrag, roeitere

Grünbungen im 6inne SerefaS ju Verhinbem 6
. &ie Tonnen be§ 2ttenfch=

roerbung§flofier§ ju Abila mürben att @rJommunisierte behanbelt, roetl fie

Serefa jur ^ßriorin gemählt hotten 7
,
3uan be la (Sruj in hadern Gefängnis

gehalten 8
. SDoch mujjte Softabo megen ber llngunft $PhWW>§ II. Manien

im 2Rat 1578 verlaffen 9
.

3ur äußeren Sefehbung gefeilten fich noch innere ©chmierigfeiten. 2JJan

mar fich nicht flar barüber, ob ber 9funtiu§ ba§ iRed&t befije, Gracian feiner

Vollmachten ju entfleiben. lRedbt§funbige SE^eoIogen, bie £erefa ju IRate jog,

verneinten bie grage 10
. £)er $önig erllärte in einem Gürlajj an bie 9Jcagiftrate,

mahrfcheinlich nach Vorheriger Anfrage in 9tom, ©ega§ Verfügungen über bie

Orben al§ ungültig 11
. S)ie 93ermirrung ftieg auf§ ^öd&fic, al§ Gracian jum

größten ©chmerj £erefa§ fich Verleiten ließ, am 9. Ottober 1578 ein jmeiteS

^rodinjialfapitel nach AlmoboOar gu berufen, §'m auf Grunb angeblicher päpft=

licher Vollmachten bie Trennung ber reformierten ^armeliten Von ben übrigen

aussprechen, ihnen einen eigenen ^rovinjtal ju geben unb bie längft geplante

1 Santelmo [b. h- 2)on $ebro ©onjalea; f. Bouix, Lettres II 41] me ha escrito

hoy, . . . que no tenemos que temer, que cierto estä Matusalen muy determinado

de cumplir nuestro deseo de apartar las äguilas [b. f). bie 93efdhutjtenj. 2ln ©racian

am 6. September 1576, La Fuente LV 75 b
.

2 Acta Sanct. n. 713.

8 una vagamunda y inquieta. £erefa am 4. ©ftofier 1578, La Fuente LV 193 b
.

4 ebb. 5 am 22. 3fuli 1578, Acta Sanct. n. 795.

6 <£bb. 7 Oftober 1577, ebb. n. 772.

8
fett Anfang Sejember 1577, ebb. n. 775.

9 Acta Sanct. n. 795. SSqI. Serefaä ©^reiben bom 2. Suli 1577 (La Fuente

LV 144 b
): Sepa que muriö el nuncio, y el Tostado estä en Madrid. . . . Aunque

hasta ahora no ha querido el rey, que visite, no sabemos en quö pararä. La co-

mision de nuestro padre [©racian] no acabö, aunque muriö el nuncio. Xro^bem

gingen bie SSeläfiigungen ber Äarmelttinnen öon 2lDÜa unb bie ©efangenfcfjaft be8

3uan be la (£ruj üon Softabo au3. Serefa am 16. (al. 19.) Januar 1578, La Fuente

LV 161 b
.

10 Acta Sanct. n. 796.
11 am 9. Sluguft 1578, ebb. n. 798.
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©efanbtfc&aft nad) Rom enblid) abjuorbnen 1
. 5)aS Kapitel ^atte natürlich

feinen anbern Erfolg, als ba& ber RuntiuS no$ mef)r geteilt mürbe, $lud)

bie römifdje föefanbtfdjaft ermieS ftdö megen ber Un!luQt)eit ber 51bgeorbneten

als böHig nu^loS 2
.

$)ie Sage ber Reform fdjien auSfidjtSlofer benn je, als Sega auf ein

2öort beS ^önig» unb bie $orfteIIungen öon SerefaS greunben f)in 2In=

fang 1579 mit einemmal feine Slnfid&t änberte 3
. 5In!nüpfenb an eine Su&erung

SegaS, gab il)tn ^ßbjlipp IL oier 51ffifienten bei, unter ifjnen ben SDominifaner

$ebro f)ernanbej, bie mit ifym ü6er bie Sadje ber $armeliten beraten füllten
4

.

51m 1. 3IpriI 1579 erfolgte bann ein (Srlafj beS RunttuS 3ugunften ber

reformierten $armeliten; Sega entjog fie barin ber ©emalt ber Rid)trefor=

mieden unb gab iljnen einftmeilen als 25ifar ben $rior bon 23aflabolib, Dingel

be Salajar, ber gmar ni$t jur Reform gehörte, iljr aber freunblia? gefinnt

mar 5
. (£in (Butadien bom 15. Sult 1579 6

,
unterfd&rteben bom RuntiuS

unb feinen 2lffiftenten, befürmortete bann beim $önig, maS längft SerefaS

Ijeifeefter SBunfa? gemefen: bie Trennung ber beiben Ric&tungen im Crben

in jmei gefdjiebene ^ßrobinjen.

bereits im 9Jtai beS SafjreS maren auf SerefaS drängen jmei $arme=

liten nad) Rom gefanbt morben, um bie (Srridjtung einer eigenen ^ßroöinj

ju erlangen 7
. 2)a Stoftabo in Rom anmefenb mar unb baS Kapitel gur

233at)I eine§ neuen DrbenSgeneralS bor ber £üre ftanb, fo reiften bie ©e=

fanbten im tiefften ($el)eimniS, in Söeltfleibern, ben S)egen an ber Seite, unb

betrieben in Rom anfangs ifyre Sadje nur unter ber §anb unb bei guten

greunben 8
. (Snblidj fam bie Angelegenheit bor bie $arbtnalfongregation ber

53i)d)öfe unb DrbenSleute, in ber namentlidj £arbinal 9ttontalto, ber fpätere

SirJuS V., für Serefa eintrat. Rodj eine letzte Sdjmierigfeit ert)ob ber neu=

gemähte ©eneral Gaffarbo, inbem er borfdjlug, bie ^robin^en nidjt ju trennen,

fonbern abmeajfelnb ben ^robinjiat aus ben Reformierten unb Rtdjtreformierten

ju mäfylen. 2)er ^3apft mar bem 23orfa}Iag nicbt abgeneigt. Sdjon gebauten

bie ©efanbten unoerrta^teter Sa$e nad) £)aufe jurtitfjufeljren, als fie bei einem

51bfd)iebsbefud) ben Rat erhielten, burd) $arbinal Aleffanbro Sforza auf ben

$apft einjumirfen. ©regor XIII. liefe frc3& geminnen 9
. 51m 22. 3uni 1580

'

erfolgte baS 23rebe, baS SerefaS 2öünfd)e erfüllte
10

. 91m 3. 9Jtär$ 1581

mürbe ju Alcala' baS Kapitel eröffnet, baS bie Trennung ber ^ßrobinjen auS=

fprad), ©racian als ^robin^ial ber Reformierten auffteflte unb bie CrbenS=

1 6bb. n. 611 ff.
2 gbb. n. 834 f.

3 ebb. n. 825 f.

1 ebb. n. 832. « Slbbrucf beS CllaffH bei La Fuente LV 358 f.

6 «bbrucf ebb. 360 ff.
7 Acta Sanct. n. 833 836.

8 ebb. n. 836 876. 9 ebb. n. 877.
!0 Bull. Rom. VIII 350 f, ögl. 247.

8*
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fonftitutionen feftfe^te K ©ie 2lnl)änger ber urfprünglidjen ^ormelttenrcgel jäJjlten

bamals 300 Sflöndje unb 200 Tonnen in 22 «Männer, unb grauenüöftern 2
.

£ere)'a§ SebenSaufgabe mar nun beenbet. $on 1580 bis 1582 ftiftete

fic unter ben gewöljnltdjen Scbmierigfetten nodj fünf 9tonnenHöfter. 5luf ber

gtütfreife na$ Wtia tarn bann am 4. Oftober 1582 ju Sllba be Wörmes

ber längft öon ifjr erfeljnte Sag, ba ifjre Verbannung' auf biefer (Srbe

ein 6nbe nafnn 3
. DZid&t lange Dörfer §atte fie einen früheren 23eid)töater

unb ®emiffen§rat auf ben ©$lu& i&rer Sdjrift über bie Seefenburg f)tn=

getotefen unb iljm fagen laffen, bafs fie auf ber bort befd&riebenen Stufe ber

mtifiifd)en Bereinigung angefommen fei
4

, auf ber bie Seele beftänbig in ©ott

cetfenft ift unb tro^bem baburcf) in äußerer Sätigfeit für (Sott nidjt gefjinbert

fonbern geförbert toirb unb auf bie boHfornmenfte 2öei[e ba§ Seben ber 9ttaria

unb Üttartfja öerbinbet 5
.

Sur fie felbft ift biefe SSerbinbung ber fyöd&ften Sefdjauung mit ber um=

faffenbften ßinmidung auf bie 5Iuf$enmeü bejeic^nenb. Sie toünfd)te, bajj ber=

felbe (Seift aucb ifjren Drben bura^brtngen möchte. Sie jubelte auf, menn

il)rc £armeliten fidj ber apoftolifäjen Sättgfeit in ^ßrebigt unb fe^riftenle^re

mibmeten ober am $ongo 2Serfud)e ju ^eibenmiffionen matten. 9Iudj bie

roeiblidjen ^löfier i^rer Reform foüten afle iljre ©ebete unb Sufeübungen jum

§eile ber Seelen aufopfern. (S§ blieb ba§ audj in 2öirflid)feit ein £enn=

geicben ber öon ifjr begrünbeten Reform. 2)ie Ranneliten, bie fia) nad& Serefa

nannten, ^aben öiel geletfiet in ben §eibenmiffionen : bei ber ©rünbung ber

^ropaganba tote be§ ^3arifer ^ijftonSfeminarS, ber einflufcreidjfien TO[fion§=

gefeflfdjaf t ber neueren 3«*» ftnb $armeliten Ijeröorragenb beteiligt 6
. 3n ber

tljeotogifc&en 2Biffenfdjaft leifteten fie feljr Süchtiges burd) iljre Kollegien ju

Nicola unb Salamanca unb bie bort aufgearbeiteten umfaffenben ©arfteflungen

be§ ganzen 3nbegriff§ ber fird&Iidjen ^Uofopfjie unb Geologie 7
.

3nbe» beburfte e§ audj nadj £erefa§ 2ob noä) gemaltiger kämpfe, bi§ i^re

(Sebanfen mirflicb ifjren ganjen Crben burd&brangen 8
. Sic $armeltten maren

nämlidj urfprünglitf) ein herein öon Eremiten; eine (Sintoirfung auf bie 9Jtit=

unb Ummelt festen fie fidj erft nad) iljrer Überfiebelung nad) (Suropa gum

3iel, unb e§ beftanben noaj lange unter iljnen 2Jtanung§üerfd)iebenI)eiten über

ben Umfang, in bem fie bie Seelforge mit ber urfprünglid&en Ütidjtung auf

1 Acta Sanct. n. 879 909 ff 916 ff.
2 Bull. Rom. VIII 351 § 3.

3 Über baö ©rafc ber ljl. Serefa ügl. ben Sluffafc Don Sö.^ranf in ber Äöln. Söolf*»

jeitung 1909 ftr 876. 4 23rtef Dom 8. ftobember 1581, La Fuente LV 305 b
.

5 Moradas VII c. 1, La Fuente LIII 482 b
.

6 Streit in ber 3eitfd&rift für SMiffionS&ifienföaft VII (1917) 12 14.

7 Zimmerman im Dictionnaire de th^ol. cath. III 1785.

8 Zimmerman in The Catholic Encyclopaedia III 362.
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ein befdjauliche» 2eben ju tierbinben hätten. $)er erfie ^toöinjial öet re=

formietten ßarmeliten, ©ractan, führte fein 9Imt noch im ©eifte Serefa»;

gan$ anberer ^luffaffung aber |nlbigt( fein Radjfofger Rtccolö Xoria, ein

©enuefe, ber als Vertreter eine» 33anff)aufe» nach Spanien gefommen unb

nach bem 33cr3td&t auf ein gemaltige» Vermögen 1577 in ben $armeliten=

orben eingetreten mar. @r rief bie TOffionüre dorn $ongo 3urücf, befchränfte

bie Seelforge auf ein TOnbeftmaß, roiberftrebte einer weiteren s21u»beb,nung be§

Crben» über Spanien hinau», ßeigerte bie Strenge in ber äußeren 2eben§=

roeife roie in ber Crben»regierung. ©racian mürbe au§ bem Crben au»»

gefchloffen, 3uan be la Gruj in ein abgelegene» SHofter üerbannt. $)ie

fpanifchen Reformfarmeliten finb fortan faft ein rein befdjaulicher Crben,

Serefa» 33eftrebungen roaren in ihrem eigenen 35aterlanb in einem trächtigen

^punft DöOig burchfreujt. (Sine merfroürbige gügung tooflte jebodj, bafe gerabe

$oria 158 i außerhalb Spanien», in ©enua, ein Softer ber Reformfarmeliten

grünben mußte, bem balb anbere in Rom unb Neapel folgten. 91uf italienischem

53oben entroicfelte fidj ber $arme!itenorben bann ganj in ben Don Serefa t>or=

gewidmeten Bahnen ; er tragt r)ier oon nun an ein neue» ©epröge unb gelangt

5U neuer unb hoher 33lüte. 2Ba§ feit Sßeginn be» 15. 3ahrlmnbert» bie au»=

gezeichneten Banner unter ben $armeliten mit (5infe£ung ihre» persönlichen

Slnfehen» unb auf ©runb ber Rechtsmittel, bie ba» firchliche ©efe^buch in ihre

#anb legte, befiänbig anftrebten unb nie jur 33efriebigung erreichten, ba» hatte

bon ihrer ßlofterjeHe au» eine einfache Orben^frau, nur gefiü^t auf ihre 33e=

fchauung unb ihr ©ottoertrauen, unter fmnbert Schroierigfeiten unb gegen ben

SBillen ber eigenen Obern glücflich in» 23erf gefegt.

4.

Wit Serefa im gleichen 3ahre 1515 geboren, ihr ähnlich burch bie ^ot)e

natürliche Begabung, bie mrjftifche Anlage, bie herjgeroinnenbe 2ieben»roürbig=

feit im Umgang, befonber» auszeichnet burch ben grohfinn, ber roie Weiterer

Sonnenjchein fein gan3e» 2Öefen oerflärt, ifl ein anberer unter ben großen

Reformatoren be» 16. Sahrfmnbert», Silippo Reri 1
. SBenn bei Screja ba»

; ßeben Don Stnt. ©attonio (Rom 1600), ^ietro ©iacomo S9acci (ebb. 1622,

1625, 1859), ©irolamo Samabeo (f)r$g. 1638 in ben Acta Sanct. Maii VI; ^arifer

Rcnfcorucf 519—642, too ©. 459—519 and) ©atfonioä Arbeit abgebrueft ift), Somenico
SJlaria üftanni (Intorno all'emendare alc.uni punti delle Vite scritte di s. Filippo

Neri, Firenze 1785), SHfonfo ßapecelatro (La vita di s. Filippo Neri, libri tre,

Napoli 1879, 3. Stufl. in beffert Opere 25b IX u. X, Roma-Tournay 1889; beiitfcf) Don

ßager, ftreiburg 18S6). 93gl. 3of. $ifger8 in ben Stimmen au« Oflaria.ßaach XLVIII
(1895) 349 ff 485 ff; Sörgenfen, Römifd&e £>eiligenbilber, ßinfiebeln 1906, unb g. ©ötter

in OJlerlle.SeB, Religiöfe ©^ie^er bex fatfjol. ßirche, ßeipjig [1921] ; ebb. au$ ein

Buffafc Don 3. üttumbauer über 2erefa Don 3efu. 6ine SJurc^arbeitung bei in ber
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gelb iljrer unmittelbaren SGßirffamfett über bie ©renken il)re§ 93aterlanbe§ ni$t

f)inau§gmg, fo fdjränfte fi$ Silippo örtlich no$ me§r ein auf ben Umfrete

ber Ewigen ©tabt; al§ ,5XpofteI 9tom§' Ijat er ifjr meJjr als fündig 2lrbeit»jaljre

gemibmet; ujm bor allem ift e§ banfen, bajj f$on 1576 ber benejtanifa^e

(Sefanbte $aolo Siepolo fdjreiben fonnte, bie ganje ©tabt fjabe bte alte 2eidjt=

fertigfeit abgelegt, ©Uten unb 2eben§meife feien ol)ne jeben 93ergleic& em=

gezogener unb djriftlidjer, fo bafe man fagen fömte, in religiöfer §infid)t fei

Sftom in gutem ©tanb unb biefleia^t nid)t fe^r fern bon ber SSoüfommen^eit,

beren überhaupt bie menfdjlidje UnöoHfommen^eit fällig fei
1

.

©eine erften 3afjre berbrad)te giltypo, ber ein lebhaftes, geroedte§ $inb

mar, in feiner SSaterfiabt gloren^ 2
. Srülj geigte fidj feine Begabung für bte

2öiffenfd)aft; in ben Ijumaniftifdjen gä$em jeidjnete er ficfc ebenfo au§ tme

fpäter in ^ilofopljie unb Geologie; ba^u befafc er Anlage für bie 2)idjt=

fünft unb 95erftönbni§ für 9ttufif. SefonberS aber offenbarte ftd) fajon im

Knaben ein feljr feines (Sefüljl für ba§, ma£ auf fitilidjem (Gebiet fdjön unb

ebel ift. ©rofcen ßinjTufe auf iljn gemannen bie Dominifaner bon ©an üttarco;

nod) im fpäteren ßeben befannte er fia? als beren ©djulbner für äße», maS

er in geiftlidjer Sejie^ung gemorben fei
3

; bon ifynen befam er audj eine 3Sor=

liebe für ©abonarola, beffen ©Triften ju feinen SieblingSbüdjern gehörten 4
.

9ftit adjtjeljn 3a^ren fam gtlippo sunädjfi &u feinem D^eim, einem

reiben Kaufmann im ©täbtdjen ©an (Sermano, bamtt er bei il)m ftd) in

bie $aufmannSgefdjäfte einlebe unb nad) bem 2ob beS finberlofen D§eimS

beffen (§rbe antrete. 2lllein bie ©ebanfen beS jungen 9ttamteS ftanben auf

anbereS als auf bie ©orge um (Selb unb @ut. (Sr ttribmete fid& audj in

©an ©ermano 5
eifrig ben Übungen ber grömmigfeit, unb balb füllte er

Jöattf anifdjen 33t6Iiottjef aufbetoafjrten $anonifation3proaeffe§ ftilippo -Werte unb

feiner ßorrefponben^ mit bem §aufe in Neapel, toeldje bie bortigen ßratorianer be»

toasten, bürfte nodj mand&e neue Ausbeute liefern. 2Iudj ba§ CR ö mif d& e «Staats»

ardfjiü toäre nadj etnfdjlögigen Sitten $u burc&fudjen. 2lbbe ßoutS ^)onneIle, ben td)

auf btefe Quelle für feine geplante neue 23iograpl)ie 5Jleriö aufmerffam madjte, ift

leiber 1914 bem Söeltfrieg jum Opfer gefallen. 2öir benu^en 23acct in bem Slbbrucf

9lom 1859 unb (Sapecelatro in ber brüten Auflage.

1 forse non raolto lontano da quella perfezione che puö ricever 1' imperfezione

humana. P. Tiepolo 213 f.

2 Capecelatro I 42 ff. S^otij au§ bem Saufbudj bon @. ©iooanni ebb. 43 2lnm,

Über 3f. S^erig gamitie ögl. Riv. del collegio araldico X (1912) ; über ben SSer^tc^

auf feine ganje §abe jugunften feiner ©djtoeftem ©aterina unb ©lifabetta 1560:

Notarius de Comitibus prot. 622 p. 373, bei Lanciani IV 71.

3 Capecelatro I 55. 4 @bb. 41 303—328. S3gl. unfere Angaben 23b III 411.

5 ®a8 §auö, in toelc^em Sfilippo lebte, ift nodfj ermatten; Slbbilbung bei Ken,

Pippo Buono, London [1908], 30.
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fich ju einem ähnlich fjelbenmütigen Stritt gebrängt, roie ihn einft 33enebitt

Don 9?urfia ober granj öon $ljfifi Donogen, afä fie ber SQßelt unb glünjenben

9lu§fichten ben bilden roanbten: Silippo fajjte ben EntfchluB, ben Cheim

unb bie Erbfdjaft öon 22 000 Ecubi oerlaffen unb ein ßeben äufeerfter

9Irmut unb 53ebürfniMofigfeit 3U beginnen, um fo burch nicht* am 23er(e^r

mit ©ott unb bem ©ebanfen an ba§ £)immlifd)e bet)inbert ju roerben. Ohne

©elb unb Empfehlungen machte er fich auf ben 2Beg jur Eroigen 6tabt,

junächft noch ohne ju roiffen, roie er bort ein Ltnterfommen unb ben nötigften

Unterhalt finben fönne 1
. £>ie Siebe jur 2Irmut begleitete ihn bon ba an

burch fein gan$e§ Seben; er möchte, äußerte er oft, bajj er nur einen ©rofchen

jum Seben nötig hätte unb überall bergeblict) barum betteln müjjte 2
.

E§ fügte fich, baB in Dtom 9ieri§ eble§ Auftreten auf einen florentinifchen

Öanbamann, (Meotto bei Eaccia, bei ber erften Begegnung ben günftigften

Einbrud machte. Eaccia gab ihm au§ TOUeib ein elenbe§ 3immer4en in

feinem bei <S. Euftachio gelegenen §aufe 3 unb jährlich einen kalter 93ief)l;

al» ©egenleiftung mujjte gilippo bie 5lufficht über bie beiben Knaben feine§

©aflroirt§ übernehmen.

Sed^ehn %a§xt lang führte nun ber jugenbliche 9%t in Eaccia§ §au§

eingeben be§ ©ebet§ unb Rätter 23ujjfirenge
4
. SSelche ©ebanfen ihn bamal»

oor allem befdjäftigten, roeldje Erroägungen it)n gerabe nach ber Eroigen ©tabt

gejogen Ratten, läf$t fich au§ ben 9Inbadjt§übungen erfchliefjen, benen er fich

mit Vorliebe hingab. Er befugte nämlich fehr §öufig bie fieben Jpauptfirchen

jRom§ mit ihren Erinnerungen an bie SIpoftel unb üttarttorer 5 unb üerroeilte

betenb unb betrachtenb ganje dächte lang in ber einigen ju jener $t\t nod&

zugänglichen $atafombe, ber be§ 1)1. <Sebaftianu§ 6
. E§ mar alfo bie Urfirche

mit ihren ©rofttaten be§ ©Iauben§geifte§ unb ber EhrifiuSliebe, beren 53ilb

bor feinem inneren 5Iuge aufftieg unb fein £)erj mit unstillbarem SDurft

nach ähnlichem §elbenmut entflammte. 53i§ ju jeljn Stunben fonnte er, ohne

ju etmüben, in folgen (Siebanten in ben $atafomben bei ©. ©ebafiiano

oerroeilen, unb e» roar ihm, al§ ob beim EJebet eine brennenbe glamme in

feiner 59ruft fich entjünbe, fo bajj er bie Kleiber aufriß um bie innere ©lut

1 Capecelatro I 61 ff. Q58 ift unrichtig, baß Srilippo öon feinem SSater enterbt

»urbe; er trat üielmehr bie (Srbfdjaft an feine <Scr)roefter ab. @bb. 489 490.

' Gbb. 82.
3 Über bie Sage Don SacciaS SBohnung ögl. Capecelatro I 96; Andrea Belli

im Diario di Roma 1843 5ftr 43. 2)a8 3ahr ber Slnfunft fteriä in ftom ift nicht fieser;

Xopecelütro (I 74 Stnm.) läfet ihn oermutungSmeife Anfang 1533 nach San ©ermano,
5nbe 1534 ober (6. 151) 1535 nach &om fommen. ^n ben Carte Strozz. 1 1, 393

römtfehe '«Relation auä ber ftlemenä' VIII.) reifet e8 : Venne di Firenze a Roma
l'anno 1536.

4 Capecelatro I 90 ff 129 ff.
5 (Job. 134 f.

6 gbb. 153.
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einigermaßen ju füfjlen *. %$xm ^öljejmnft erregten biefe mtyfiifdjen 3uftänbe,

bie iljn fein ganzes Seben lang begleiteten, um Sßfingften 1544 in einem

(Sreignte, ba§ man mit ben 2öunbmalen be§ 1)1. granj bon Slffifi bergleidjen

mag, an beffen (Srflärung aber am aflerroenigften ber §)tfiorifer fid) ber=

Juanen !ann 2
. 3n ganj aufcergetoöljnlidjer SGßetfe füllte er ftd), al§ er in

einer Capelle ber $atafombe bon ©. ©ebaftiano 3 betete, bon ber Siebe gu

©ott burdjbrungen, unb gleitöfam als Ijätte für ba§ ungeftüme ^oc&en feines

§erjen§ meljr 9ftaum gefdjaffen werben müffen, fanb er, nadjbem ber 9ln=

fall borübergegangen, bafe über bem §erjen bie 23ruftmanb fid) um me(jr

al§ bie 3)i(fe einer Sauft erhoben §atte; är^tlicbe Unterfudjung nadj feinem

£ob fteHte feft, bafs jmei bon ben unedjten kippen nadj au§roärt§ gebogen,

bie SSerbinbung§fteEen jmifd&en bem fnodngen unb fnorpeligen Steil ber föipbe

gelöft maren, oljne il)m jebod) eine ©a^merjempfinbung &u berurfadjen 4
. (£§

mar ba§ glei$fam feine 2Bei^e jum SIpoftel ber ßiebe ©otte§; benn eine

®otte§liebe, bie aud) fein §er§ unb feine ganje Seibliajfeit mit munberbarer

©emalt in Sflitleibenfdjaft sog, ift neben tiefer 2)emut, beftänbigem grofyfinn

unb Srofjmut fomie großer 2ieben§toürbigleit im Umgang — Pippo buono,

ber gute $ljilu)p, nannte man iljn allgemein — ber bejeidjnenbfte 3U9 m
9teri§ ßljaralter. 2öenn man (Bott toirflid) liebe, fo meinte er, gebe e§ feine

fa^merere Sürbe als ba§ irbifdje Seben 5
, meil e§ nämlich an ber SInfdjauung

®otte§ Ijinbere.

23alb litt e§ ifjn nidjt mel)r in feiner (Sinftebelei' im §aufe (SacciaS.

©otte§Iiebe bröngte t^n jum SDienft be§ Mdjften, SSegeifterung für ba§ föom

1 Capecelatro I 132. 2 @bb. 158 f.

3 2lbbübung bei Kerr, Pippo Buono 53.

4 Slngelo SSettort (Victorius), ber bie ©eftton Dornum, öcröffcntlic^te eine eigene

©djrift : Historia palpitationis cordis ruptarumque costarum Philippi Nerii, Romae

1613 (®urlt=£>irf$, ßerjfon ber ^erDorrogenbften 5trate aller Seiten VI, 2ßien»ßeip3tg

1888, 102). 2>er berühmte Slrjt unb SSotamfer SInbrea (Sefalpino fagt in feinem

Katoptron sive Speculum artis medicae hippocraticum 1.6 c. 20 (Francof. 1605, 476):

Repertum est Romae nuper in b. Philippo Nerio sacerdote, qui saepius in palpita-

tionera cordis incidebat ex vehementi extasi, cor valde amplum et arteria, quae

ducit in pulmonem, duplo latior naturali. Eidem duae costae mendosae in latere

sinistro abruptae a suis cartilaginibus follis instar elevabantur et deprimebantur,

dum palpitationem pateretur, quo remedio divinitus servatus est, ne exstingueretur

usque ad annum octogesimum. 2lu$ anbere 51rjte gaben fd)riftltcr)e ©utadjten über

ben gatt (Benedict. XIV, De canonizat. IV P. 1 c. 19 n. 25 f : Opera omnia, Bassani

1767). #ufeerungen OriüppoS felbfi gegenüber bem ßarbtnal fteberigo SSorromeo über

fein $erjflopfen bei Gallonio c. 2 n. 13, Acta Sauet. Maii VI 463, bgl. 523. »gl.

^neüer in ber 3eitfc^rift für fatfjol. 2f)eoI. XLI (1917) 497 ff. ©leidt) Gefalbino ge»

f)örte audj ber SBotanifer 3Jlercati (bgl. über ifjn unfere Angaben 93b VIII 84 unb

unten ©. 189 f) au Vlmi Jöerefjrern.
5 Capecelatro I 133.
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ber 5IpofteI unb ^attnrer bem Söunfdje, bem Sittenberfafl ber 2BeItftabt,

al§ einem ©reue! an ^eiliger Stätte, entgegenarbeiten ju fönnen. %n ba*

^rieffrrtum backte er au§ Semut bamal* noa? nidjt. Srofcbem nafjm er bie

Stubien, bieSmal in ^ßf)iIofopf)ie an ber Sapien$a unb in Geologie bei ben

91uguftinern, mit glän$enbem Erfolg roieber auf 1
,

ließ fie aber bann roieber

faflen unb roäfjlte jur Betätigung feine* Dfeformeifer» ba* benf6ar (Stnfadbflc

unb Unanfefinlidtfie: er ging in bie Spitäler unb biente bort ben $ranfen; roenn

er burdj feine $)ienftfertigfeit unb 2ie6en3roürbigfeit i^r £)er$ geroonnen fjatte,

fprad) er iljnen bon ©ott unb Befefjrung. (Sroße Erfolge lohnten feinen

Gifer 2
.

Befdjeibener fonnte ein Reformator ntdbt beginnen, unb bod) fjat fidj

au§ gilippo* Sätigfeit an ben ßranfenbetten bie ganje Eigenart feine«

römifdjen 9Ipoftolat§ entroitfelt. Seine überrafdjenben Erfolge bei ben ßranfen

matten auf tön aufmetffam, roeeften 9?ad)afnnung unb führten itjm ^ßriejler

unb Saien, (Sble unb Bürger al§ Sdjüler unb Sünger ju. Balb erroeiterte

er felbß feinen 2öirfung»fret§, inbem er au# su anbern al§ 3U £ranfen Don

(Sott ju reben anfing 3
. GEr ging auf bie öffentlia^en ^läfee, in bie 2öerf=

hätten, bie ßaufläben unb fprad) bort, mie er ju feinen Traufen fpraa),

niefct im frodjtrabenben Stil ber ipumaniften, fonbern im Zon bertraulidjer

Unterhaltung. 3IQmä^ltd6 mürben reia?e Littel jur Ü6ung ber TOIbtätigfeit

in (eine §anb gelegt 4
; er benutze fie, um burdj feine Unterftü^ung TObdjen

bor ber Sdjanbe ju bemalen, talentboüen jungen Seuten jum Stubium &u

berljelfen; Dielen ebnete er ben 23eg ^um CrbenSftanb.

3m 3a^« 1548 legte 9feri ben ©runb ju ber erfien feiner großen Stif=

tungen 5
. 3n ©emeinfa^aft mit feinem Beidjtoater ^erfiano iRofa 6 bereinte er,

äfjnlicfc mie einft ©aetano bi Suene, fünfset)n einfadje Seute ju einer 53ruber=

fdjaft ber ^eiligpen $5reifaltigfeit. 3 roe^ 0ßr Bereinigung mar bie Wege mittel=

Iofer Übmpilger unb foldjer ßranfen, bie fid) auf bem 2Beg ber ©enefung

befanben, aber nod) ber Sdjonung beburften. Regelmäßig berfammelten fidb

bie TOtglieber in ber {leinen &ird)e S. Salöatore in Gampo 7
, im Rione

bella Regola, ^um gemeinfamen (Smpfang ber Saframente unb um fid) burdb

cinfad&e 9(nfpradjen gegenfeitig ju erbauen. Unter 5ilippo§ Leitung entmirfelte

• 6bb. 103 ff.

2 6bb. 118 ff. 93gl. Pericoli. L'ospedale di S. Maria della Consolazione,

Imola 1879, 126.

5 Capecelatro I 122 ff.
* gbb. 197 f.

1 6bb. 177 ff.

6 6in *eitgenöffif$e$ Vortrat 9iofa8 in ber 3etif$rift San Filippo Neri,

Roma 1894. Sfoc 11—12.
7

*Bgl. über fie M. Armellini 594 (2. 2lufl. 6. 407). Slbbilbung ber 1639 neu--

gebauten £ir$e bei Kerr a. a. C. 58.
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fiar bie 53ruberfc5aft fe§r rafdj, namentlidj nad)bem bie Ütompüger be§ Subel=

ja§re§ 1550 iljr £ob allenthalben berbreitet Ratten. ©djon beim nädjfien

3ubiläum (1575) erfuhren meljr als 200000, fünfzig 3a(jre fpfttet fogar

gegen 600 000 gremblinge iljre barmherzige Siebe. 1614 fonnte bie 39ruber=

fd&aft aufteile ber alten $ir$e ©. 23enebetto in 5Irenula,- bie Ujr $iu§ IV.

jugettriefen, ein neues, prädjtige§ ©Ottenaus, SS. Annita be' ^eflegrini, er=

bauen 1
. Sic iljr bon SßiuS IV. verliehenen reiben ^Xblüffe roaren burd& bie

©efeggebung ^iu§' V. berloren gegangen; ©regor XIII. erftaitete fie iljr

toieber autütf 2
.

Wit bem Sa^re 1551 beginnt ein neuer 5lbfd)nitt in §iIippo§ £eben.

©djon jtoölf 3a§te Ijatte er gearbeitet mie ber etfrigfte ^riefter, ofme bod)

5)3riefter 5U fein. 3^t liejj er fidj enblidj auf ©rängen feines 23eidjtoater§

in ber $irdje 6. Sommafo in Marione bie ^eiligen 2ßei^en erteilen 3 unb f$Ioj$

fidj an einige treffliche ^riefier an, roeläje bie Don ©iulio be' 9ftebici, bem

fpäteren $apfi Klemens VII., im 3o$re 1519 geftiftete 93ruberfd)aft bon ber

Siebe 4
leiteten unb bei ber &irdj e ©. ©irolamo betta ßaritä in ber SSia bi Sttom

ferrato ein gemetnfameS Ceben führten
5

.

1 Armellini 152 f. Morichini, Istituti di caritä I, Roma 1870, 7. 23gl.

^ilger§ 352; Herbert Thurston, The Holy Year of Jubilee, London 1900, 262—269.

,Sfür baä Jubiläum Oon 1775 toeifen bie Gegiftet ber SSruberfd^aft be3 $1. Silippo

271970 [Pilger], für ba§ Oon 1825 bie 3a$I Oon 273 299 naa? (£ift.«poIit. SSlätter XI

[1843] 737 f). Über bie SSruberfdjaft im 19. 3at)rf)unDert ebb. 737—741.
2 S3uHe «Pius' IV. öom 29. Slpril 1560, Bull. Rom. VII 23 ff. SGiberruf oller

Slbläffe, bie an Sltmofenfpenben gebunben ftnb, ebb. 535 ff. -freue S3eftättgung ber

»ruberfd&aft bur$ ©regor XIII., am 27. SJlärg 1576, ebb. VIII 530 ff. 3Iu$ $iu§ V.

»erlief i$r am 21. 2Jlärg 1571 #orrec&te, ebb. VII 901 ff. 'Sfjr *ProteJtor toar bamalS

ber Karbinal oon Slugeburg, ebb.; Dgl. Laderchi 1571 n. 173.

3 ©telje bie nodj erhaltene ©ebenfinfdjrift bei Forcella VII 542; Ogl. L. Dorez,

Rabelaesiana, Paris 1905, 37 f.

4 »gl. unfere Slngaben 23b IV 2, 588; Tacchi Venturi I 358. Über bie 1600

erneuerte Ktrdje ©. ©irolamo beüa ©ariia Ogl. Armellini 282 f unb Capogrossi Guarna

in II Buonarotti 3. ©erie SBb 1 (£uni 1884). Stbbilbung bei Kerr, Pippo Buono 83.

66b. 70 ber ©ingang ju ber in eine Kapelle umgetoanbelten 3 e^e unb ©. 71 bieö Ora=

iorium felbfi, in toela^em tfrlibpo ein 3Renf$enaftet lang too&nte. Über bie bort auf«

betoafyrten Slnbenfen an ben ^eiligen f. be SOöaal, Roma sacra 174.

5 Capecelatro I 214. 3m 2trc^iö ber ©rabruberfd)aft öon ©. ©irolamo ift gilibPo

juerfi am 12. $uü 1552 ertoäfjnt, ba in ber getoöfmlidien Kongregation ber 23ruber»

fd&aft bem ^riefter $rance§co 2Jlarfuppini oon 5lre^o ein Urlaub bi§ Söeiljnadjten ju»

geftanben unb $itippo als fein Stellvertreter beftettt toirb cum eisdem honoribus et

oneribus, e col patto, che al ritorno del suddetto p. Francesco gli debba restituire

il suo luogo. 51m 13. Suni 1553 richtete Orilippo eine ©ingabe an bie Kongregation:

Deinde D. Philippus Florentinus renuntiavit salarium pro servitio futurum, offerens

servire velle suo arbitrio. 3m $af)re 1558 ift er unter ben deputierten unb Seil'
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25on nun an mar gilippo imftanbe, in größerem 5flajjfiab an bcr fit t=

(idjen Erneuerung 9Rom§ ju arbeiten. UnbefdjreiMidj t»iel roirfte er in biefer

Beziehung al§ 53eia}tbater K 25om früt)efien borgen an mar er mit 53eidt)t=

&ören befa)äftigt; erft gegen Wittag madjte er eine ^aufe, um mit ergreifenber

Hnbaa^t unter Dielen tränen unb roie in Efftafe bie ^eilige 9Jceffe ju lefen
2

;

am 9Ibenb fanb man ihn mieberum bi§ tief in bie !ftadjt hinein im 33eidjt=

[tu^l. Ungejählte Saufenbe f^aben in ben öierjig Sauren feines ^ßriefiertumS

ihm ihr ©eroijfen eröffnet; er befafe bie ©abe, fie al§ neue 9flenfdjen bn

mtlaffen. Serner berfianb er e§, fidj gleidhfam ju üerbielfältigen, inbem er

cmbere mit feinem Eifer erfüllte unb fie al§ Mitarbeiter in roeiten Greifen ^eran=

&ilbete 3
. 3n ben £ird)en trat er nidjt al§ ^ßrebiger auf; aber er uerfammelte,

meift am sJca#mittag, einige 29efud)er auf feinem 3immer unb fpradj ju ihnen

3on geiftlichen fingen, bon ber £ieben§mürbigfeit ©otie§, ber Sßergöngli^feit

ju*e§ 3rbifdjen in berfelben einfachen 2Beife, roie er e§ al§ 2aie gercohnt ge=

[tiefen, ©eine innere Ergriffenheit mcd)te tiefen Einbrucf. 33a(b mürbe D^eri»

Simmer ju eng für bie 9Jtenge ber 39efudjer; e§ bilbete fidh ein immer

raadjfenber $rei§ Don Jüngern unb ©djülern um ihn, gu bem aud) bornehme

unb geipig hod)ftehenbe Männer gehörten, tote ©iobanni Sattifta Salbtati unb

manage Angehörige ber bornehmften $arbtnal§famüien, ferner ber gelehrte

3lrjt Oflobio 4
, ber florentinifdje ©efanbte 5Heffanbro be' SJcebici, ber jpäter unter

Dem tarnen 2eo XI. ben päpjilidjen ©tuhl befiieg, ber fteffe 3uliu§' III. unb

5Dcarceflu§' II. grancesco Wlaxia Sarugi 5
,
foroie ber fpätere $arbinal 33aroniu§ 6

.

2BeIdt) zauberhaften Einfluß 9ieri§ ^erfönliajfeit fehon bamal§ ausübte,

Dafür finb namentlid) feine beiben ÖieblingSfdjüler Sarugi unb 33aroniu£

;prea?enbe 23eroeife. SLarugi badjte nia^t anber* al§ am päpftlidjen §of fein

MM ju mad)en; al§ neununbärDanjigjähriger Höfling traf er 1556 mit Silippo

iufammen, unb menige llnterrebungen mit i§m genügten, um ben ehrgeizigen

Streber böüig umzumanbeln. £arugi entfagte feinem roeltlidhen Seben, ber=

lefjmer an ben ßongregationäfifcungen (Pasquetti 56). 5ftac$ 9Jterfle (Conc. Trid.

I 170, äu Massarelli, Diarium VI, 26. 2Iprü 1550) toäre er baö 3afa juöor ©efanbter

vi £>erjog$ ©ofimo jur ßeiftung ber Obebienj an $uliu3 III. getnefen. 2Wein £aupt

ener @efanbtfd)aft toar ntd)t ftüippo fteri, fonbern 3rtlippo bei 9t er Ii, ber ©e--

$i<$tfärei&er. Jögl. ßnelter in ber 3eitf^rift ]üx tattjoL 2^eoI. XLI (1917) 472 f.

Sanad) ifi auc^ unfere 2lngabe 33b VI 44 21. 2 ju berichtigen.

1 Capecelatro I 222 ff.
2 ©bb. 220. 3 ©bb. 226 ff.

4 Herausgeber ber ©ebic^te beö 3<Kopone ba 2obi (IRom 1558, Neapel 1615);

• Sommer in ben 9*omanifcf)en 6tubien I (1871) 140.
5 Capecelatro I 262 f. Pronepos fuit carilinalis Antonii de Monte, nepos autem

ohannis magni magistri Ierosolymitanae militiae, qui Iulium III SS. Pontificem

labuit patruum. Gallia christiana I 835.
6 Capecelatro I 262 f.
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legte fidj auf baS ®ebet, baS ©tubium ber ©eiligen ©djrift unb auf SSetfe ber

39armher$igfeit 1
. £)er neunzehnjährige 33aroniuS, am 22. Dftober 1557 2

in

3ftom angelangt, tröste Silippo feinem Seidjtbater 3
; bereite am 8. ^ejember

beS SahreS blirfte er mit 3^eue auf fein bisheriges Seben jurüd 4
, unb balb

ift er bööig im 23annfreiS beS erfahrenen ©eelenfennerS. 2WeS, fo fdjreibt

er 1562 an feinen SSater, fei ihm fiets jum ©Uten ausgeflogen, roenn er

bem 2öorte feines 9#eifterS folgte ; menn er aber im fleinften baoon abgewichen

fei, habe er es bü&en müffen; er befürchte baS 5WerfchIimmfie, menn er fich

feinem (Sehorfam entziehen mürbe 5
. (£§ mar ein männlicher ®eifi, ben gilippoS

Rührung einflößte. 2In feine Butter fdjreibt 23aroniuS, fie möge immerfort

©ott für ihn bitten, bafe er ein anberer ©tephanuS ober Laurentius ober

einer ber übrigen 9Jiartürer merbe. ,$aS, münfdjte ich, möchte bie Siebe fein,

bie ihr gu mir tragt, unb bafj ihr hcmbeln möchtet mie jene ©hriftinnen ber

1 Capecelatro I 266 ff.

2 21m 23. Oftober 1557 fdjreibt er an feinen Jßater: *Siamo arrivati venerdi a

sera qui in Roma. 23 i b I. äSallicelliana ju 31 om Cod. Q. 46. Über 23aronui3

Dgt. Hieron. Barnabeo, Vita Caesaris Baronii, Romae 1651 ; C. Baronii Epistulae et

opuscula pleraque nunc primum ex archetypis in lucem eruta, ed. Rayra. Albericius

(unöottenbet), 3 33be, Romae 1759; Laemmer, Analecta 65—74; 2)erf., De Caesaris

Baronii litterarum comraercio diatriba, Friburgi Brisg. 1903; Generoso Calenzio, La

vita e gli scritti del cardinale C. Baronio, Roma 1907: Per Cesare Baronio. Scritti

vari nel terzo centenario della sua morte, Roma 1911; Savio in ber Civiltä catt.

1907, III 3-20 159-175.
3 ©iefje bie 2tu$fage be§ 23aroniu§ beim ^anonifationSprojefe gilippos, abgebrutft

bei Calenzio 948.

4 Sietje SSaronius' SSrtef öon biefem Sage bei Calenzio 13 f.

5 * State con 1' animo quieto che ho tal maestro e guida, che spero, se da

me non resterä, che farä opera in me che voi ne habbiate ad essere molto con-

tento e Dio ne sarä molto servito. . . . Pregate dunque lddio che mi faccia obe-

diente a lui, che certo sempre che io ho voluto far la sua obedienza, ogni cosa

m' e riuscita in bene et l'havermi lddio liberato alli mesi passati dall' insidie di quelli

ladri quali robborno gl' altri : sappiate ciö essere stato per suo merito et santa

obedienza. E di questo ve ne potria racontare cose miraculose et di grande im-

portanza, come all' incontro, se in alcuna cosa ancora minima ho voluto preterire

la sua obedienza, sempre me ne son trovato male. E credo certo, che s' io tornassi

a voi senza sua santa voluntä, che tutto 1' inferno si scatenarebbe contro di me

et in poco tempo sarebbe in grave scandalo a tutti et ogni piccola tentatione mi

atterrarebbe. Onde hora essendo aiutato dalli suoi santi meriti et orationi

sono come pulcino sotto 1' ali della bioccha : ne temo se ben tutto 1' inferno s' ar-

masse contra di me; e mentre sono in sua protettione, mi trovo allegro e con-

tento e tutto satisfatto. Aiutatemi a ringratiare lddio di tanto beneficio d' avermi

dato un si perfetto Padre spirituale ; e pregate Dio, ch' io ne facci frutto. SSaroniuä

cm feinen S3ater am 22. gflärj 1562, Söibl. »allicelliona gu SRom Q. 46 f. 33,

56 f. 3, benutzt bei Barnabeo, Vita Baronii 21.
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Urzeit, bie mit großer «Seljnfuc&t unb Jreube bie eigenen «Sötme jum DJcarlertob

Antrugen; glürflidj erachtete fid) jene, bie einen üttattfirer jum Soijn ju Ijaben

gemürbigt war.' 1 S)cn beiben geifiig fo bebeutenben ÜJMnnern blieb ifyre ^er=

eljrung gegen gilippo über feinen £ob funauS bi* in» Ijöd&fte Hilter. SLarugi

rechnete e» fid) fpäter al» $arbinat unb G^bifdjof öon 5loignon jut ßfyre an,

tfilippo gegenüber fünfzig 3«fjre lang wie ein CrbenSnootje gewefen ju fein.

23aroniu§ befannte fid) nad) feinet 3}tetfier§ £ob in feinem großen ©efdjidjtSwett

Oer ,9Innalen' mit 2öorten tieffter Ergriffenheit öor aller 2Belt al§ gilippoe

Sdmlbner in jeber 53ejie^ung; iftm gehöre baS 53erbienft feiner miffenfdmftlicfcen

Stiftungen, iljm öerbanfe er cS, wenn er al* junger 9)cenfd), aüeinfteljenb in ben

©efat)ren be» bamaltgen 9fom, in füttidjer £)infid)t nidjt (gdjiffbrud) gelitten tjabe 2
.

Um ba§ 3a^r 1557/58 mar, wie e§ fdjetnt, bie 3"^ ber @0)üler gilippo»

fcfeon auf einige §unbert geftiegen 3
; e» würbe beSfjalb für iljre 3ufammentünfte

>ine eigene Capelle über einem ber Skiffe bon ©. ©irolamo beüa Garifä er=

rietet, ber gilippo ben tarnen Oratorium gab. S)ie 5lrt, wie bie &er=

fammlungen gehalten würben, §at 23aroniu* befd&rieben 4
. 3uerft fammelte

man ftdb in ftillem ©ebet, bann folgte eine fromme £e)ung, bie gilippo burd)

?ingeftreute SBemerfungen erläuterte unb weiter ausführte. Mitunter erfudjte

;r aud) einen ber 5lnmefenben, feine 9lnfid)t ju fagen, unb bie 23erf)anblung

rourbe bann gefpräd)§weife etwa eine ©tunbe lang fortgeführt. folgten

örei ^albftünbige Vorträge, bie it)ren ©egenfianb bem Seben ber ^eiligen,

ber ^eiligen ©4rift unb ben $ir$enbätem ober ber $ird)engefd)id)te ent=

nahmen; ©efang unb ein furje» ©ebet bilbeten ben Sd)Iuj$. Unb ,al§ bieje

Crbnung eingerichtet unb Dom $apft gebilligt war', fügt SBaroniu» bei, ,ba

1
23rief Dom 3. SJejember 1563, bei Laemmer, Diatriba 38.

8 Imprimis apostolico spiritu nos saepe parturiit, et ab ipsa adulescentia eius-

dem spiritus freno coercuit, cohibuitque a lubrico iuvenilis aetatis procurrentis ad

malum (Annales VIII, Philippo gratiarum actio; audj bei Barnabeo a. a. £).). Sludt)

in feinem Martvrologium Romanum naf)in Jöaronius oon ber (SrtDäfmung beö f)ei=

(igen Florentiners $f)ilippus 23enitiuö am 23. Sluguft Einlaß, über ben anbem ^eiligen

Florentiner, ^rilippo 9hri, gu reben: sanctitate et puritate vitae atque eximia in

Deum et proximum caritate clarissimo, quem sanctorum consortio perfrui in coelis

miracula crebra testantur.

3 Capecelatro I 283.

* Annales a. 57 n. 164. Sefonbern Slnteil fdjreibt 23aronius an ber ©rünbung
-inb Fortführung beö Oratoriums bem bei ©regor XIII. in f)of)em 2lnfeb,en ftefjenben

Xarugi (ogl. oben ©. 38) au, ber babei ber dux verbi (2Ipg. 14, 11) getoefen fei.

larugiö Beitreibung ber Serfammlungen in ©. Diaria in ^aUiceÜa (f. unten ©. 131)

iat neuerbingö ßalenaio (Vita 1 32 f ) auö bem 2lrd)iD ber Dratotianer ju
Horn herausgegeben. *£enffa)rift an ©regor XIII. Dom Januar 1578 über bte 3lrt

mb SGÖeife, toie bie Serfammlungen beö Oratorium« feit atoanjig ^aljren gehalten

oerben, im Hn^ang 9h 121 a.
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festen eS, als ob bie fchöne 3eit ber erfien (^rtjten mit ihren apojiolifchen

Serfammlungen mit Slnpaffung an bie SeiiberhcUtntffe mieber aufgelebt fei',

©afs bie 23erfammlungen beS Oratoriums aufjerorbentlichen (Sinbrucf machten,

ift auch fonft bezeugt ; ein SRompilger oon 1568 oerfichert, fie hätten ihn mehr

erfreut unb erhoben als alle fonfiigen §)errlich feiten ber Ewigen «Stabt 1
.

2)ie Sebeutung beS Oratoriums für bie fiitlidje Erneuerung 9tomS lag

mefentlicb barin, bafs eine auSerroählte 3o§l oon ^eroorragenb befähigten unb

frommen Saien 2 ju einem inneren Seben unb ju tieferem 33erftönbniS beS

GhriftentumS angeleitet mürben, bie bann, jeber in feinem Greife, ben bon

gilippo empfangenen (Seift roeiter Oerbreiteten unb jur (Mtung brauten. @S

ift ein Saienapoftolat, baS gilippo einrichtete; baS Oratorium foüte als 2Berf=

jeug bienen, um feine ©ebanfen in bie breiteren 3SoIfs($ict)ten ju tragen.

In ben gefttagen aüerbingS erweiterte fich ber 3u§örcrfrctS über bie

Zeitnehmer an ben geroöhnlichen SSerfammlungen hinaus. 5lm Nachmittag fanb

bann im Oratorium nur ein einziger Vortrag ftatt; herauf sog man ins

greie, in ber guten SahreSjeit auf bie auch oon Torquato Saffo fo fet)r ge=

liebte §)öh* bon 6. Onofrio, bon roo ein r)errIicDer SBIicf auf 9tom unb baS

©ebirge baS 5Iuge erfreut
3

, ober nach ber 23iüa ^ERattet, Don ber man einen

nicht minber fchönen 2IuSbIirf auf bie (Sampagna geniest 4
. 9tach bem 33e=

ginn ber größeren §i£e roöhlte gilippo *fteri für biefe Sßerfammlungen eine

Kirche. 3eber fonnte baran teilnehmen, unb gilippo mar beftrebt, möglichjt

Diele anjuloden. Er liefe meift burch ein ®inb eine furje 2Infprad)e bor=

tragen, bie nidjt feiten tieferen (Sinbruc! machte als baS SSort beS bcrufS=

müßigen sßrebigerS. £)ie Raufen jroifchen ben Vorträgen rourben burch Sflujtf

ausgefüllt, ©iefe geftoerjammlungen, bie im SSMnter auf ben 51benb berlegt

unb mit ben gewöhnlichen Übungen berbunben mürben, machten grofjeS 21uf=

fehen unb jogen eine Spenge bon beuten an 5
.

$on ben 5lnfprachen, bie im Oratorium gehalten rourben, ift natürlich

nichts auf uns gefommen. Um fo mehr SSebeutung haben gerabe be»r)aI6 für

1 ©ietje Capecelatro I 396; Tacchi Venturi I 260. SSgt. baS ©treiben beS

©ioüenale Slticina Dom 28. 3flai 1576, bei Barnabeo c. 7 n. 91, Acta Sanct. n. 535;

Sonzonio 1. 1 c. 14 n. 8 p. 61.

2 qui ardentiori studio christianam vitam excolerent (Baronius a. a. O.).

Sgl. Tacchi Venturi I 263. 2tn bie fiänbigen SSefud&er beS Oratoriums [teilte f^ilippo

f)of)e SInforberungen
;

ogl. Gallonio n. 32; Acta Sanct. n. 467.

8 ©in §albfrei§ mit Stufen jum ©i£en roirb no$ fjeute bei ©. Onofrio als bie

©tätte gegeigt, an ber gilippo feine Slntjänger Oerfammelte.
4 ©ine Snfdjrift über, einer 23anf auf bem fublidjen SSorfprung ber 2HHa be«

äeia^ner bie ©teile, ,too güippo mit ben ©einigen über göttliche S)inge fpraay. 2lb*

bilbung bei Kerr, Pippo Buono 78.
5 Barnabeo c. 7 n. 88 p. 535.
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un» bie noch borhanbenen (Sefänge, bie bort oorgetragen mürben l
. 9tad)

2öort unb 2Bei[e finb fie eigen» für bie Übungen be§ Cratorium» gejchaffen

ober roenigften» bearbeitet, benn Siltppo befaß unter ben (Seinigen einen ge=

toanbten dichter, 2Igofiino Stfanni (geft. 1(518), foroie einen tüchtigen Sonfefcer

in granceSco Soto (geft. 1619). (Sein flarer 23Iicf, ber auch oon ben natür=

liefen Mitteln alle» Schöne unb Grble für bie Qmcde feine§ Cratorium» ^eran=

jog, bebientc fich ihrer Begabung, um bie (Sinbrürfe ju oerftärfen, roelcbe

bie 51nfprachen ^eröorgerufen Ratten, gür un» geben bc§halb bie ©efänge

im Cratorium roie Spiegelbilber beren ©eiß unb Snhalt roieber unb (äffen

für un§ Spätgeborne bie ©ebanfen roieber aufleben, burch bie ber ^ßrebiger

foeben bie Ülichtigfeit be» rein Srbifdjen, ba»" nur eine 3^tIa"9 bauert, ben

unöergänglicben SSert ber übernatürlichen ©üter, bie ^äjslichfeit ber <Sünbe,

bie Sdjrecfen be» 2obe» unb ber eroigen ©trafen ben 3u^örern üor Slugen

führte. Söenn bie (Srbe, ^eißt e» 5. 53. in einer Saube über bie Schön=

hett be§ Gimmel», toenn biefe§ Sränental, bie» ftürmifche 9Jteer, bie»

Sdjlachtfelb OoH unaufhörlicher kämpfe un§ iro£bem fo fdjön borfommt,

toa» roirb erft ber Gimmel fein, bie Stätte be§ grieben§, ber fixere £)afen,

ber Ort, too ber Sieger gefrönt roirb? Saffen roir alfo bie§ bunfle Zai,

Ghriftu» 5eigt un» ben 5öeg, inbem er un§ ba» Äreuj tragen heißt
2

. 2)och,

toie auch fchon biefe Saube jeigt, fuchte gilippo nicht nur oon ber Sünbe

abjufchrecfen, e§ tarn ihm auch barauf an, feine Anhänger jur Nachfolge

ßhnfii im täglichen £eben, $u entfchloffenem Sugenbftreben, $um (Sifer im

$)ienfte ©otte§ &u entjünben unb in biefem Sinne ben Wut unb bie (5nt=

fchiebenheit in ihnen ju beleben, bie einem Krieger <5E>rifti anflehen. 2Ber in

ben $ampf um ben £nmmel Riehen roill, fo roirb ihm jugefungen, ber er=

manne fich unb roerbe Ütitter ©hrifii. §at er aber feinen Wut, bann !er)rc

er nur gleich um, er flieht fonft boch beim erfreu Srompetenftojj. $u, 0 £)err,

1 Sgl. für ba$ ^olgenbe ßne tier in ber 3eitfdt)rtft für fatrjol. Sfieol. XLI (1917)

260 ff.

8 Se questa valle de miserie piena Se grato e il campo ove il crudel nemico

Par cosi amena e vaga, hör che fia quella Por odio antico guerra ogn' hör ci move,

Beata e bella region di pace Che fia lä dove al vincitor si dona

Patria verace? L' alta Corona?

Se questo tempestoso mar di pianto Dehlasciamdunque questa oscura valle,

E dolce tanto a chi con fragil barca II dritto calle della via smarrita

Errando il varca, qual gioia e conforto Christo ne addita, e dice: 0 pellegrino

Sera nel porto ? Ecco il Camino;

Prendi la croce, e drieto a me t' invia:

Io son la via, io sono il vero duce,

Che ti conduce alla cittä snperna

Di sloria eterna.
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fjaft für mid) aHe§ gelitten unb lagefi tot auf bem ©djladjtfelb, idj ober

bulbe für bidj meber geuer noa) ©eijsel, fonbern fürd&te einen ©djerg au§

$inbermunb. £)en weggeworfenen ©djilb alfo ergreife idj üon neuem unb

je|t für immer 1
.

S^atürlidö fanben auf Sßei^na^ten unb Dfiern ober an 9fluttergotte§:

tagen gilippo§ Siebter aua? anbere Söne, um ber geftftimmung $(u3brucf

ju leiten. 3n ' einem ®ebic&t, ba§ tooljl für Wariä §eimfu$ung beftimmt

toar, fieljt 5. 33. ber «Sänger über raulje ©ebirgspfabe eine Sungfrau, jüdfotia,

unb fd&ön, bafjertoanbeln ; er roagt ni$t, fie ju loben, benn fie ift fd?öner

als ©onne unb 9Jtonb; Blumen unb Kräuter läd&eln il)t ju, bie Säume

neigen i§r bie belaubten SBipfet, felbft bie mUben Siere oergeffen i§rer 2But;

bie 2ßeöen ber 23äd)Iein im fdjattigen %al murmein e§, unb bie SSöglein

fc&einen in füßen SBeifen ju fingen: Slbc 9Karia 2
.

5Ifle biefe ©efänge entftanben nod) unter ben klugen gilippoS, unb e§

ift nicln" au§gef$loffen, bafj manage Don i^m felber gebidjtet finb.

3m @egenfa£ ju ben alten oolfätümlidjen Saubi, bie fid) regelmäßig in

bemfelben 23er§maß bewegen 8
, bebienen fid) bie ©efönge be§ Oratoriums

aller Littel ber bamaligen $unftöi$tung unb weifen bemgemäß einen großen

Üteidjtum an ben öerfdjiebenften bidjterifdjen gormen auf. 3n mufitalifdjer

1 Chi vuol seguir la guerra, Tu, dolce mio Signore,

Per far del ciel acquisto, Ferch' io non fussi victo,

Su, levisi da terra, Soffristi ogni dolore

Et venga a farsi cavallier di Christo. E'n campo aperto rimanesti estinto.

Chi non ha cuor, non vada, Et io per te ne foco

Chi teme d
?

arco o fiomba Sopporto, ne flagello:

Ritornisi per strada, Ma temo un picciol gioco

Chepoinonfuggaalprimosuonditromba. De fanciulli, che dican: vello, vello.

0 che grave cordoglio

!

Lo scudo che gittai

Hoggi ripigliar voglio,

Ripigliar voglio, e non lasciarlo mai

!

2 Per aspri monti vidi girne lieta Ridean intorno a lei 1' herbette e i fiori,

Vergine saggia e bella, Gli alberi d' ogni banda

La qual lodar non oso con parole, Chinavan le frondose cime altiere,

Che di splendor avanza luna e sole. Lasciavan 1' orgoglio ancor le fiere.

Sentiasi il mormorar delle chiar' onde

Per quelle ombrose valli,

I vaghi augei con dolce melodia

Cantando parean dir: Ave Maria.

3 gilippo tonnte biefe 25i$tungen. ©in fat^olifcfjer ©nglänber, ben td) 1901 in

SRom rennen lernte, 9Jk. ©rtffei au$ Ojforb, befafc ein Crjemplar ber Laude di frate

Jacopone da Todi, in ba§ Orilippo 5fteri eigenfyänbig feinen ÜJlainen eingetrieben fjatte.
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g)in[icf)t finb fic für ben ©efdjidjtsforfdjer fefjr bemerfettaroert : gilippo» lebte

^afjre faden in bie Qnt, ba fidj auf mufifalifdjem ©ebiet ber Übergang au*

Dem ßontrapunft unb ber ^olnplpnie jum 9JMobiöfen, au* ben $ird)enton=

arten jur neueren $)ur= unb ^iolltonletter öoüjxe^t. 3)ie ÜRufif im Ora=

torium roanbelt bereit» böflig auf ben mobernen Sahnen.

3ogen bie gefiberfammlungen bei ©. Cnofrio ftei» ja&freidje 33efudjer an,

fo gilt basfelbe in nodj leerem ©rabe bon einer anbeut 33eranftaltung, bie

gilippo ^ur religtöfen Anregung feiner geliebten Börner erfonnen Ijatte. Eingeben!

ber mädjtigen (Sinbrüdfe, bie er in ber 3ugenb beim 53efudö ber fieben £)aupt=

firmen 9tom§, ber ^eter§tir$e, bc* Sateran*, ©. 9Jtaria Sftaggiore, ©. ^ßaolo,

©. Sorenjo, ©. (Sroce in ©erufalemme, ©. ©ebafiiano, empfangen r)atte,

beranftaltete er an einem ber $arnebal§= ober Cfiertage gemeinfame 23efud)e

biefer Heiligtümer. $er Erfolg aeigte, bajj ber grojse 23olf£mann bamit ben

©efdjmarf ber Ütömer getroffen Ijatte. 3 uer f* begleiteten ifjn nur jmanjig bt»

breifcig 2eilnefnner bei feiner SBaflfafyrt, balb aber flieg bie Qa^l oer

pilgernben auf mehrere Staufenb; fogar ^ot)e Prälaten unb ^äpfte fa^loffen

fidj bem 3uge an K 3luf 3aljrfmnberte f)inau§ mürbe biefe gemeinfame 2Baü=

fafjrt ju einer 2iebling§anbad)t ber (Singefeffenen roie ber Ütompilger au§ ber

grembe; fyanbelte e§ fia? ja um eine Übung, bei ber bie fjeiligften Erinnerungen

an ben (Srlöfer, bie Apoftel unb 9Jcartnrer mit ber ^ßoefie eine» grüfjling§=

ousfluge», ernffcr 23u£geift mit einer unfdjutbigen Erholung ficfc berbanben

unb bie $lnba$t be§ (Sin^elnen burdj bie Seilnafyne fo bieler anberer fidj ber=

bielfadjte unb immer neu entjünbete. 2)em ©otjne ber (Steigen <5tabt im be=

fonbern trat roieber einmal greifbar bor 9Iugen, roa§ er an feinem 9iom

befajj, roenn ber mttc&tige 3^9 ben $rei» ber altersgrauen ©tabtmauern ber=

liefe, um auf füllen 2Begen burdj 2Betnberge unb ©ärten ben aufeer^alb ber

Stabt liegenben 53afilifen jujuftreben 2
. 3)a§ djriftlidje 9tom, ba» bor bem

fyeibnifdjen roäfyrenb ber SRenaijfance mana^mal ungebüljrlidj in ben £)inter=

grunb gebrängt mar, trat boü unb ganj roieber in feine 9fte$te ein.

Sold) glüdlidje Anregungen unb 2kranftaltungen erhoben 9ceri auf bie

£>öf)e eine§ 51poftel§ ber ganjen (Smigen @tabt. ($r mar baju borjüglidj

au?gerüftet. Dht allen klaffen ber 53ebölferung berftanb er um^ugel^en, bei

;ebem ben %on anjufdjlagen, ber einen 2Biberr)aH fanb, beim fjodjgebornm

1 Capecelatro I 287 f. 2m ber 58orf)atte ber ßapelle ©. Sfiboro an ber 2)ia

)elle fette Gf)iefe liefe ber gelehrte Oratorianer ©. Galenjio folgenbe SBBorte ftilippo 9MM
inbrtngen: Sarai sarai e poi? e poi tutto passa. Paradiso, paradiso.

' 93gl. Barbier de Montault, Oeuvres VI 31; Armellini, La visita delle sette

hiese e S. Filippo Neri, Roma 1894; Laemmer, Diatriba 35: ^. §ettiitger, 2lu^

löelt unb R\r$z l\ 3freiburg 1897, 60 ff; ütt. ÜRefc^ler in ben Stimmen aus DJcaria«

iaadö LVHI (1900) 19 ff 153 ff.

ö. Vaftor. «ef$i4te ber zapfte. IX. 1.-4. HuR 9
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ßarbinal unb SIbeligen ebenfo tote bei bem $ranfen im Spital unb bem

Bettler auf ber Strafje. ©eine Erfolge unb bie Überzeugung, baß er 2Bunber

gerauft 1 unb nid) t feiten in ben ©eheimniffen ber §erjen gelefen ^abe 2
, gaben

ir)m ein ungemeffeneS 9lnfehen. 6eine überall fjerborleudjtenbe, böüig un»

eigennügige unb opferbereite Siebe ju ben SQtafdjen roie ber %alt, mit bem

er feine 2Inforberungen ben Gräften beS (Sinjelnen anjupaffen ttmßte, ge=

mannen ihm allgemeines 3utrauen; fein liebenSroürbig Weiteres, jeber ßopf=

hängerei fernes SÖßefen unb fein gefunber 9flutterroi| berbannten böflig alle

(Sdjeu unb matten ihn jum Öiebling ber Börner. Sefonbere 9lnjiehungS=

fraft übte gilippo auf bie 3ugenb 3
, ber er fidj mit befonberem (Sifer äuroanbte,

um in ihr ein neues, djrifilidjereS SRom ^eranpsie^en. §ür fic mar er ju

iebem Opfer bon 3*ü unb 25equemli$feit bereit; er führte fie hinaus ins

greie, braute ir)re 6piele in 3"9 unb bulbete es, baß fie bor feinem gimmer

lärmten. ,2Benn fie nur feine Sünbe tun', meinte er, ,fo mögen fie ^olj auf

meinem dürfen fpalten.'
4 3n mannen fünften, namentlich im #ampf gegen

bie füblänbifc&e (Sinnli^feit
,

gab er ihnen firenge Verhaltungsmaßregeln;

im übrigen aber rooflte er gerabe bie 3ugenb fröhlid) fehen unb roünfdjte

für fie nicht Ü6erlabung mit $lnbad)tsübungen, fonbern Streue in ben einmal

gemähten 5
.

©Düte gilippo Vieris 2öerf feinen Urheber überleben, fo mußte er einen

^riepetberein ins 2eben rufen, ber eS roetterführen fönne. 9ceriS 2)emut fträubte

fid) lange gegen einen folgen ©abritt, bis enblicö bie 23er£)ältniffe it)n faft gegen

feinen 2ßiHen §um DrbenSfiifter matten. ©djon feit bem 3a^re 1558 6
er=

fonntc in ©. ©irolamo eine @djar bon Grießem ihn tatfächlid) als ihren

Obern an. 3t)re 3af)l vergrößerte fid), als im Saljre 1562 je^n in ®emein=

fdjaft lebenbe (Seiftliche, roeldje bei ©. ©iobanni be' giorentini ben ®otte§»

bienft beforgten, ilm ju ihrem §aupt begehrten unb ber Befehl puS' IV.

it)n sroang, biefe SBürbe anjune^men. gilippo fanbte einige feiner ^riefter,

barunter 53aroniuS, ber e6en im 3ar)re 1562 bie höheren 2ßeit)en empfangen

hatte, nach ©. ®iobanni hinüber
; sehn 3ah" lang famen biefe täglich breimal

ju gilippo unb ben Übungen beS Oratoriums nach ©. föirolamo herüber, bis

ihnen 1574 bie Florentiner bei ihrer $irdje ein eigenes Oratorium erbauten 7
.

9teriS 3ünger in <&. ©iobanni beforgten abtoechfelnb, jeber eine 2Bod)e lang,

1 Capecelatro I 420 ff, II 246. 2 @bb. II 360 ff.

3 @bb. I 376 ff.
4 @bb. 382.

5 Jögl. feine Documenti spirituali diretti specialmente alla gioventü, bei

Bacci 336 ff.

6
tiefes 3a^r nennt bie Snfc&rift an bem Don gilippo 9lni betooljnten §aufe

neben @. ©irolamo betla ©aritä; f.
Calenzio 32.

7 Capecelatro I 358 ff.
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cwdj bie Kü$e; eS mar bie§ bamals, alö 53aroniu3 in ber freubigen 33ereit=

trjiüigfeit feiner $emut fidj auf bem Küdjenfamin mit ber 3nf$rift bereroigte:

Caesar Baronius coquus perpetuus (Rod) in (Sroigfeit)

Unterbe* mar bie oer ^3tiefter unter gi(ippo§ Wnljängern be=

Deutenb geftiegen 2
. 92od& immer backte if)r nicftt baran, fie in

eine 5lrt Don Kongregation ju bereinigen, al§ ein unliebfame£ Ereignis ifjn

Don ber 9cotroenbigfeit eines foldjen Stritte» überzeugte 3
. (Sin ^ßriefter,

Oer in 6. ©iobanni 9lufnannte gefunben Ijatte, megen feiner Unberträglidjfeit

ober entlaffen metben mufjte, fireute au§ 9ftad)e folcfce ^erleumbungen gegen

güippo unb bie Peinigen aus, bafj bie gforentiner in 9rom nalje baran

toaren, if)n au§ ©. ©iobanni aus^uroeifen. 2Iuf rote unfidjerer ©runblage

er baue, folange er nid&t eine Kirdje unb ein §au§ fein eigen nennen fonnte,

fear bamit jum ©reifen Hat ermiefen. 2luf ©rängen feiner ©djüler entfcbjojj

öriltppo fic& je£t, eine bon ben jmei i§m angebotenen Kirdjen anjune^men.

©regor XIII. feibft entfdjieb bie 2öat)l jugunficn bon ©. Tlaua in 23aöi=

cefla
4

; ba§ Srebe bom 27. 3uli 1575, ba§ biefe Kird&e famt allen ftec&ten

unb (Sinfünften an Silippo unb bie deinen überroie§, ifi bie ©rünbung§=

urfunbe ber Kongregation be§ Oratoriums 5
. «Statt bie baufällige, fleine

Kirdje ju reftaurieren, litjj gitippo fie nieberreifjen unb eine größere unb

fdjönete, bis auf unfere Qtxt bie Gfjiefa 9tuoba geljeifjen, an it)rer ©teile er=

rieten 6
, 2)ie Kongregation jäb,lte im Sanuar 1578 an ^ßriefietn unb Öaien

jufammen 38 TOtglieber 7
. 53aroniu§ fiebelte mit grarccfco 2flaria Sarugi unb

(Stobannt Antonio Succi fdjon am 1. 9Iugufi 1578 nadj ber 33afliceIIa übet 8
,

müfjrenb gilippo erft am 22. ftobember 1583 auf 35eranlaffung ®regor£ XIII.

feinen 2BoIjnfi£ nad) bem neuen §aufe berlegte. @r roäbjte fid) bort bie

föledjtefien 3*™™* öu§ 9
.

1 gbb. 363. Calenzio 86. 3m ftefeftorium bei ©. ©iobanni flehen no# bie

Xtfrfje nebft ben an ber SCOanb fjinlaufenben SBänfen, an benen ^itippo mit feinen Jüngern

fpeifte. 2Iudj bie ßanjel, oon ber er 2aufenben prebigte, ift au« ber ßirdje t)ierf>er

übertragen toorben. 93gl. be 2ßaal, Roma sacra 465. Slbbilbungen in ber f)ö$ft feiten

geworbenen 3eitfdjrift San Filippo Neri, Roma 1894, 9lr 15—16.
2 Mail) ßapecelatro (II 6) auf ICO. 3 ebb. 6 ff.

4 6bb. 29.

5 Bull. Rom. VIII 541 ff. Güin *23reoe öom ^uli 1577 pro congregatione

presbyterorum S. Mariae in Vallicella de Urbe (donatio vineae cum domo et can-

neto) imSreoenardjinauftom. 6 Sgl. aud) unlen Kapitel XII.

7 Sapecefatro (II 40) gibt 130 an; bagegen ein f)anbfdjrifilid)eä * ^erjeicrjniö

ber 5Diitg(iebfr ber Kongregation üom Januar 1578 äpftl. © et). -- 21 r $ in; f.
5In=

t)ang DU 21a) nennt nur 38.

8 Gr fagt bieS in bem Sdjreiben an feinen Jöater nom 14. Sluguft 1578, bei

Calenzio 148.

9 *Pigliö le manco bene et manco commode stantie che fossero in casa per

poter star piü retirato che potea, ne ci seria venuto senza Ii fosse stato oi dinato da

9*



132 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel II.

5)ic neue ©enoffenfdjaft foflte nadj gilippoS 2Biflen ein religtöfer Orben

toeber fein noa? jemals toerben. £)ie Sflitglieber — bie Padri di S. Maria

della Vallicella, ttne man fie nannte 1 — banben fid) burd) feine ©elübbe; fie

blieben SÖßeltpriefter unb bereiten il)ren 29efi£, au§ bem nadj bem 33orbilb

ber erflen (Stiften jeber jum gemeinfamen Seben beifteuern foflte; fobalb

e§ einem beliebte, fonnte er lieber austreten. $ie Siebe foflte ba§ einige

S3onb fein, ba§ bie (Benoffenfdjaft sufammenljielt, fie aöein bie 9flitglieber

antreiben, fo ju geljorien, al§ ob fie burdj ein ©eljorfam^gelübbe gebunben

feien, fo gu leben, als ob fie boflfommene Orben§leute feien, ßinen ©eneralr

obern Ratten bie Oratorianer niä)t; nur für gilippo felbft maa)te man eine

9Iu§nafmte, inbem man ifm 1587 jum gemeinfamen SSater ber ganjen $on=

gregation erllörte. 3eoe§ Oratorium ift unabhängig Don aflen anbern unb

toäfjlt fid& feinen Obern. 3U Stlippo^ Sebjeiten ttmrben bie toenigen Seitjäge, bie

ba§ gemeinfame Seben im Oratorium regelten, nidjt einmal aufgetrieben;

e§ gef$a$ bie§ erft fpäter, im Sa^re 1612 2
.

(Sine Ausbreitung fetner Kongregation nadj Att ber großen Orben lag

nidjt in ber 2Ibfid)t Silippo§, bodj erlebte er e§ nodj, bafe fie in mannen

©täbten 3talien§ unb in einem Salle in granfretd) gufe faßte, (£in erfter

SSerfud) im Saljre 1575, ba§ Oratorium nadj 9ttailanb ju Derpflanjen, rnifc

lang; $arbinal 33orromeo Ijatte einige Oratorianer für feinen ©prengel oer=

langt, gilippo fie gemährt, aber feljr balb toieber jurücfgerufen, al§ ber

$arbinat fie gegen 9leri§ SÖßtöen bei 33ifitationen unb jum (Summieren feiner

P.Gregorio XIII, jagt «p.^ateri in bcn ©. 133 21. 2 gitterten *Memorie, ä p ft I. © e f;.=

Stritt). 2>a3 3immer, ba3 Orilippo üfteri bi8 au feinem Sobe bewohnte, ift leiber bur$

eine 3rßuer§brunft gerftört roorben. ©ein 23ett unb fein SBeid^tftuJjI rourben gerettet; fie

befinben ftd) jetjt in bem an ©. Sflaria in SaÜicefla anfiofeenben ßlofter in einem

©emadj be§ oberen ©tocfroerfeS, ba§ mit einem 2)etfengemälbe be§ *{Hetro ba (Sortona

gefd&mücft ift. $n urfprüngli<$em 3 uftonb erhalten ift ber anftoftenbe fleine 9laum, ber

bem ^eiligen als Capelle biente, unb ber 2Iltar barin. 2ln ber SOßanb b,ängt ba§ bt)äan»

tinifdje Sript^on (2ftaria in ber SJiitte, @ngel auf ben klügeln), ba§ Srilippo bei

fidj in tragen pflegte, wenn er bie ßranfen befugte. 2Iud) ba§ fleine ©löcflein, baä

ju feiner SJieffe geläutet rourbe, roirb fiier aufberoaljrt. 3 Q l)lrei$ c Erinnerungen an

ben ^eiligen finb in ber ©afrifiei oon @. 3flaria in SSallicella in fünf ©tfjränfen ge=

fammelt. SDlan fterjt rjier neben IHeibung§ftücfen (roorunier ber ©firtel, mit bem er

Sum Zapfte ging, unb bie ifym oon <ßiu3 V. gefd&enfte Sacfe) feine U^r unb Frille,

feinen fernen ©Blöffel, feine ©eifeel, feinen Äel$, ba§ ^rifiuSbilb bon feinem

SSette, enblid^ feine Sotenmagfe. S5gl. bie Slobilbungen in ber geftnummer ber Voce

della Verita 1905 9lt 122. 2lnbere Slbbilbungen aua^ in ber 3eitfdjrift San Filippo

Neri, Roma 1894.
1 *I padri di S. Maria della Vallicella sono di una vita molto esemplare,

fd^reibt DbeScalc^i am 1. 3uli 1581, Slra^io ©onsaga &u 9)lantua.
2 Capecelatro II 174 ff. 2t. Sfjeiner im Sreib. ^ird^enleE. VII 1 512 f.
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(Seifilic&en Denrenbete 1
. (5rft 1586 mürben Oratorien su Neapel 2

, ©an 6e=

Derino, 5ermo errietet; anberc folgten 1591 (Samerino, 1592 ju Golignac

in granfreidj, 1593 ju Palermo 3
.

2ro£ reidjer Begabung naa? ber roiffenfdjaftlidjen roie ber meljr fc^ön=

geizigen ©eite Ijin Ijatte ber jugenblidje Silippo um ©otte» mitten ber 2Bi(fcn=

fdjaft unb ber Pflege be§ (Schönen entfagt. reifer 9ftann jebod& übte

er auf beiben Gebieten einen tiefgretfenben Hinflug au3; fein Cratorium

bot iljm baju bie §anb&abe. 2öenn au$ Säten in ben 2Ibenboerfamm=

lungen $u 2Bort famen, bie auf bem fd)mierigen ©ebiet ber miffenfdmftlicben

®Iauben§Ie(jre nid&t bie genügenbe ©djulung befafjen, fo mar e§ bon felbft

gegeben, baß fie itjre $lnfpradjen mit Vorliebe bem ßeben ber ^eiligen unb

ber $irdjengefa)idjte entnahmen. (£§ mar fein 2iebling§fdjüler (£äfar 33aroniu§,

ben giltypo al§ etma jman^igjä^rigen Saien aflabenblid) einen Vortrag au3 ber

ßirdjengefdn'djte galten lief; unb mit ©trenge bei biefem ©egenftanb feflljielt, ob»

rooljl 23aroniu§ fid) lieber rein religiösen Arbeiten jugeroanbt Jjätte 4
; in einem

3eitraum bon breiig Sauren Jjatte fo 59aroniu§ Gelegenheit, fiebenmal ba§ ganje

©ebiet, auf bem er fo (Srunblegenbe* leiften foüte, nad) feinem öotlen Um=

fang bur^uarbeiten 5
. 3m 3a§« 1568, naef) jefynjähriger Vorbereitung, er=

1 Capecelatro II 60 ff. 2)en tief ften ©runb ber 9fteinungS0erf$iebenf)eit mit 3ri=

Iippo fpridjt SSorromeo in einem Streiten nad) 9?om Dom 7. September 1577 offen

au§. S)ie Cratorianer, fd^reibt er, mottten, bafe irjre Kongregation nur öon ifjnen abhänge,

er bagegen münfcfie, baß atte3 in feiner £anb fei (io desidero che tutto stia nella mia

volontä; bei Capecelatro II 61). Wü biefem 2öunfd) beä großen KarbinalS fonnte

fein OrbenSgeneral jt<$ einoerfianben etflären; er madjt e£ oetftänblid), toarum SBorromeo

aud) ju anbern burdjauä nidjt im SSerfaü befinblic^en Orben mana^mal in ©egenfatj geriet.

2
58gl. bie *Memorie lasciate dal P. Pateri, Carpegna 62 p. 56 f, $ftpfk£

@ef). = 2lrdjit).
3 9tad) ben Dtieberlanben famen bie Oratorianer 1620 (IRontaigu) unb 1626

(fcouai), nadj Spanien 1645, nad) Ofiinbien 1650, ^oten 1665, Portugal 1668, ÜJlerjfo

1669, 23tafüien 1671, tytxu 1686. $gt. baS Jöerjei^nis ber Oratorien bei Capece-

latro II 701 ff; Marciano, Memorie historiche della Congreg dell' Oratorio, Napoli

1693. Diad) £eutfd)Ianb mürbe bie Kongregation öerpflanjt burdj 3f. ©. Seibenbufd), ber

1675 311 5Rom Oratorianer getoorben tuar unb bann Oratorien 311 2luff)aufen in Sauern

(päpftiidj beftätigt 1695), in 2öien (1702) unb in üttuncfcen (1707) erridjtete. »gl.

31. ebner, ^ropft 3ofj. ©eorg Seibenbufd) unb bie ßinfühjung ber Kongregation beS

f)l. Wipp Dieri in kapern unb Öfterreid), Köln 1891. Stuf (SeUlon jeid&nete fid) ber

geborne ^nbier 5>ofept) 2}aj (geft. 1711) atö Oratorianermilfionär in fernerer 3^it aus

(ßeben oon $0 9^ego, $Benebtg 1753; 3alejfi, Kalfutta 1896; ügl. %. §uonber,

Bannerträger beS Kreuts II, gfreiburg 1915, 180 ff). 3m 19. ^af)tt)unbert ^at ber

fpötere Karbinal ^etoman ba3 Oratorium 1847 in Öonbon unb Sirmingfjam etnge[üt)rt.

* 95gl. feine Slusfage im Kanonifationsprojefe f^ilippo 9leri$, bei Calenzio 948.
5 Barnabeo, Vita Baronii 40; SBaroniuö felbft in ber Sanffagung an ^tfippo

an ber Spi^e bcö 8. 23anbeS feiner 2tnnalen, abgebrueft bei Barnabeo 54. Über beS

2ktoniu$ Vortrage im Oratorium j. Laemmer, Analecta 76.
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teilte Silippo ihm bann ben Huftrag, eine grofce $ira)engefchichte ül§ ©egenfiütf

gegen bie Sfiagbeburger 3enturten berfaffen, unb fytit ben miberfirebenben,

an ber ©röfje be§ 9tiefenn>erfe§ mitunter öerjtueifelnben Sünger unerbittlich

bei feiner Aufgabe feft. 9kdj §ilippo§ £ob hat 5Baroniu§ an ber ©pi|e be§

achten 23anbe§ feiner Hnnaten e§ laut bor aller 2Belt au§gefprodjen, bap

feinem SSater unb 9fteifier ba§ ganje SSerbienft an ber Arbeit be§ Sd)üler§

gebühre; in fyöfyxem Sicht ^abe gilippo bie (Sefahr erfannt, bie bon ben

3enturien ber SHrdje brohe, Demgemäß ben ^Man be§ (SegenroerfeS gefaxt,

bie «£anb au?geroählt, bie e§ aufführen foflie, fie gefdjult burd) bie Übungen

im Oratorium unb geforgt, bafj fie niemals erlahme l
. 3)tefc§ fein S3efenntni§

münfche er als S3otibtafeI an §ilippo§ ®rab aufgehängt, es möge mit ben

Hnnalen in alle Söelt hinausgehen, bomtt ade Sefer beten eigentlichen ,Ur=

heber unb 93aumeifter' anerkennten unb lobten 2
. 3n ber %at ift bie bon bem

grofeen belehrten geroünfchte SBottotafel noch l)eute redjtä bon gtlijtyoS ©rab

fehen: oben jeigt fie eine hübfcfce Miniatur, 53aroniu§ bie Hnnalen fchreibenb,

barunter folgt bie ganje lange 2>anffagung au§ bem aalten 53anb be§ großen

©efchi4t§merfe§.

2öenn nicht gerabeju einen ,|3robhetifchen ®eifi', tute S3aroniu§ meinte,

fo hat Silüppo bodj jebenfafl» eine erftaunliche 2Beite be§ 23iidfe£ beroiefen,

als er bie Sebeutung ber 3 e"^rien borau§fah unb ju ihrer SÖßiberlegung

nicht tüte anbere an eine Heinere ober größere ©treitfdjrifi, fonbern an ein

2Berf im größten @ttl baa^te. @r berfianb bie 3 e^e" oer 3e^. S)tc 3 e"=

turien bebeuten einen 2Benbe|)un!t in ber protefiantifdjen (Streittheologie; man

beginnt baran gu berjtoeifeln, auf bogmatifchem ©ebiet Triumphe über bie

alte Kirche erringen ju fönnen, unb bemüht ftch ftatt beffen, ihre (Skfdn'djte

gegen fie auszunutzen, ihre (Snttoidlung als einen befiänbigen 5Ibfaü bom

(Seifte Ghrifti bar^uftellen. 3 U9^^ fommt in ber ^weiten §älfte be§ 16. 3al)r=

hunbert§ überhaupt auf geifltgem ©ebiet eine neue Dichtung jur ©eltung.

3)ie h^nianiftifdhe Strömung mit ihrer au§fd)Ite&li<fcen Pflege ber fdjönen gorm

hat allmählich bie §errfchaft berloren, e§ beginnt ba§ phtIoIogif4 s flntiquarif4c

3>italter, inbem bie Slufmerffamfeit fich ber ©efchichte unb TOettumäforfchung

1 Eiusdem nanique Patris nostri iteratis saepius iussionibus, sumus nos tantum

opus aggressi, inviti licet ac renitentes propriisque diffisi viribus; suseepimus

tarnen tanquam divino parentes imperio, quo quidem ipse adeo opus urgebat, ut

siquando nos tantae molis pondere superati, desisteremus a coeptis, stimulis acer-

rimae reprehensionis impelleret, etc. 33ei Barnabeo, Vita 55 unb in Caesaris Ba-

ronii pro annalibus ecclesiasticis Beato Patri Philippo Nerio gratiarum actio :
An-

nales VIII, Anfang, ^Xbbrucf bei Barnabeo 54.

2 araplis notis ipsum praedicet Annalium prinium auetorem et architectum.

Barnabeo 57.



8r. 9icriä Betastung für 28tifenfd&aft unb DJtufif.

äutuenbet. 6» lag fe^r biet baran, bafe bie neue Sftidjtung ni$t mieberum,

roie früher ber £)umani£mu§, in mefyr ober weniger unf trd&Iicfte Sahnen ein»

lenfte. Silippo fyat bie ©efa§r früfoeitig crfannt. 2)ie Segeifterung für bte

©efdndjte ber ßircbe ift bejeidjnenb für if;n, ber, nod) taum ber Slinbfjeit

entmacbfen, im ^eiligen Ü?om mit feinen großen Erinnerungen eine neue £)eimat

unb in ben #atafomben fromme Anregung fud)t. (Sr mar infofern ber richtige

2ftann, um bie neue 3 ei*P römung ju berftefyen, ifyr entgegenkommen unb

fie gleid) bei tljrer GEntftefjung für bie ßirc&e fruchtbar ju machen.

2Bie auf bem ©ebiet ber ©efdndjte ba» 9tiefenrocrf be§ 33aroniu§ mit

feiner unabfefybaren Ginmirfung au» gÜippo3 ©eifte geboren ift, fo ber=

banft auf bem ©ebiet ber 2I(terium§funbe ber ,$olumbu§ ber $atafomben',

Antonio 33ofto (f 1629), e§ jmei Sdjülern gilippoS 1
, roenn naä) feinem

frühen Stob bennoa? feine gorfdjungen beröffentli<f)t mürben unb erhalten

blieben. ,Unter ben erften' , fdjreibt ®iobanni Sattifta be Sftofji
2

,
,bie

Sidjt in ba§ Tuntel ber $atafomben brachten, berbienen borjüglid) @r=

roäfmung bie Säter be§ Oratorium», bie unter Anregung it)re§ ^eiligen

Stifters gtlippo 9ceri eine befonbere Siebe unb Sereljrung gegen bie bitten

ber Sftartbrer, bie ^eiligen ©enfmäler SRom§ unb ma§ immer bie ©efdn'djte

ber $ira)e betraf, an ben Sag legten.' gilippo fetbff ift aud) ©rünber ber

Sibliot^ef in ber SafliceHa, einer ber erften, bie bem allgemeinen ©ebraucf)

geöffnet mürben.

2öie Silippo» 2Birffamfeit bie 2Bijfenfd?aft mächtig beeinflußte, fo audj

eine ber frönen fünfte, bie 3J?ufif. Salb naä) feinem 2obe beginnt bie £on=

fünft neue Sahnen einjufc&lagen. S)ie polnpljone, fontrapunftifc&e Sd)reib=

roeife, in ber alle «Stimmen gleid&berecfytigt nebeneinanber ^erfa^reiten, berltert

an 33oben, e§ beginnt bie 3t\t bcS monobifchen Stils, bei bem nur eine ber

Stimmen bie eigentliche Sangmeife borträgt, roäfyrenb bie anbern fi$ rein

begleitenb behalten. 3m Sufammenhang bamit entroicfeln fic& neue mufifa=

lifche ftunftformen, bie Kantate, bie Oper, ba§ Oratorium.

Silippo fcbä^te bie SLonfunft al§ ein Littel, ba§ §erj ju ©ott ju er=

heben, unb liefe be^alb bei ben Serfammlungen in feinem Oratorium gern

mehrftimmige ©efänge bortragen. 2ll§ Seiter feine» (St)ore§ gemann er einen

ber angefe^enften Sonfefcer 9tom§, feinen 2anb»mann ©tobanni 5lnimuccia

(t 1569), $apeümeifier an St ^ßeter unb in biefer Stellung Vorgänger

^ßalefirinas. 9Inimuccia berfafcte eigens" für ba» Oratorium Sammlungen bon

geiftlichen Sobgefängen, benen anbere, bon bem Oratorianer grance§co Soto

1 Sefcerarü unb 2lringf)t. 23tbüograpf)ie ber unmittelbaren Schüler Oritippo fteriä

bei Capecelatro II 685 ff.

2 Roma sotterranea I 12; bgl. £>tlger$ 490.
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beranjialtete folgten
1
. 23Me 2lnimuccia felbft fagt, befliß er fi$ in biefen ©e=

fangen einer geroiffen @infad$eit; erft nadjbem ba§ Oratorium Don 6. ®iro=

lomo ,burd) bie ©nabe ®otte§ unb bie §üfe bon t)erborragenben Prälaten

unb (Sbelleuten einen aufjerorbentlidjen Sutnac^^ erhalten', r)abe er fidj einen

mäßigen ©ebraud) ber geroör)nlid)en £unftmittel erlaubt 2
. 3n ber $at finben

fi$ in ben fpäteren Sammlungen fecf)S= unb ac&tfttrnmige ©efänge, rooraus

folgt, bafj gilippo bamatö über einen auSgebilbeten (Sr)or berfügte 3
. Sei ber

^Beliebtheit ber 23erfammlungen in ©. ©irolamo fonnte e§ md)t ausbleiben,

ba)3 bie bort geübte ©efangstoeife ben ©efdnnatf roeiterer Greife jugunfkn

eine§ einfacheren ©ttleS in ber Sonfunji beeinflußte; $ßalefirina§ Ijerrlitöe 2ttejfe

be§ $apfte§ Marcellus mit itjrer gerühmten 3)ur$fia)tig!eit unb Serftänblidjfeit

r)at iljren Vorläufer in 2Inimuccia§ SBerfen 4
.

Ot)ne e§ ju beabfidjtigen, trug giliptio audj auf rein mufifalifdjem ®e=

biet bei jur (Sntfteljung einer neuen $unftform, be§ mufitalif$en Oratoriums, .

ba§ fpfttcr burdj §änbel, §arjbn, 9ttenbel§)ofm, in neuefter 3eit burdj Stfet,

Sinei, ^eroft eine fo §o^e 9Iu£bübung erreichte. 53t^er ^atte bie Sonfunft

auf meltlidjem (Sebiet fidj mit einem einzigen ©ebilbe, bem fog. Sttabrigal,

bem (Sfjorlieb rein Irjrifdjen ß§arafter§, begnügt. 3 U ®noe öe§ lö - 3a§r=

r)unbett§ roirb man ber etoigen Sflabrigale überbrüjfig, man beginnt mehrere

Itjrifc&e ©tücfe ju einem größeren (Sanken ju bereinigen, unb fo entftefjen Oper

unb Oratorium. S)ie Oper mag man eine 3 u
f
ainmenta i öon 8ürif unb

S)rama nennen; eine §anblung roirb burdj «Sdjaufpieler borgefüfjrt, bie an

geeigneten ©teilen ben Offelten in (Oeffingen 2Iu*brucf oerleirjen, roorjingegen

ba§ mufifalifdje Oratorium eine TOfdjung bon Stint mit einem epifcben (Sie»

ment ift ; eine ©efätdjte au§ ber ^eiligen Schrift ober bie Segenbe roirb ent=

roeber erjäljlt unb bie ©eelenjufiönbe ber tjanbelnben ^ßerfonen im (SinjeU

unb ^orgefang auggebrürft, ober e§ ergibt fidj ber 3u[ammenl)attg oer

Gegebenheiten audj ofjne au»brüdüdje (Srjärjlung ganj Don felbß au§ ber 5Xuf=

einanberfolge ber ©efänge.

Urfprüngltdj ließ fyxlippo in ben 91benbberfammlungen feinet Oratorium»

nur geifilidje Sieber unb ©efänge bon rein Ibrifdjer 2Irt bortragen. Sein

1 »gl. ßneller in ber 3eitförtft für fattjoL Geologie XLI (1917) 249.

2 §aberl im ßir$enmufifaii)$en 3a$rbu$ XVI (1901) 47. Capecelatro II 202 f.

3 % 2öagner im Äird&enmufifatifcöert 3af)ibuäj X (1895) 93.

4 £aberl q. q. £). 48. Safe na<$ SInimucctaS 2ob ^aleflrina bie Seiiung beS

©ejangeS im Oratorium übernommen fjafce, roirb behauptet üon Sarlo SSartolomeo

yiam 1703, Seonarbo ßecconi 1756, ^ßietro SIntonio ^etrini 1795 (bei Capecelatro

II 214). £aber! bemerft jebodf) : ,91 u t % eu t i f $ e 9ia$roeife biefer Segenbe* tjabc

er ,btö tjeute ocrgeblia^ gefugt; in ben Laudi spirituali roentg[ten§ fetjlt ber -Warne

^Qleftrina oottflönbig' (a. a. £. 41; Ogl. SCÖagner ebb. X [1895] 51 95). ©ief)e ^netter

a. a. D. 477
f.
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Spület ©iobenale ftttcuta, fpäter 23ifdjof oon Salu^o unb Jreunb Don jyran\

Don Sale», bietete 3>rte ju folgen £aubi im engen ^nfdjluB an bie @r=

jungen ber ^eiligen ©djrift 1
. 33on ^tet aus mar nur meljr ein «Sdjritt

6i» $ur SSorfüfjrung foldjer ©rjä^ungen unb ©efdjidjten nad) %ü be£ fpäteren

mupfalifdjen Oratorium*, tiefer Schritt mürbe 1619 Donogen burdj ben

6erüf)mten Sonfetjer ©ioDanni grance-co 9(nerio 2
, ber auf 53itten be» päpftlidjen

Sänger» Crajio ©riffi Serte, meld)e ,bie (Soangelien unb ©efoVidjten ber .^eiligen

Sdjrift unb ba§ 2ob aßer .peiligen' beljanbeln, in Ü7?ufif fetjte
3

.
53e$eid)nenber=

toeife rebet ©riffi in feiner Horrebe .ju 5Inerto» Teatro armonico spirituale ben

|L öierontimuS unb ben bereite feiig gefprodjencn gilippo 9leri an, um ifjnen ba*

2Derf ju mibmen: ,$ir, 1)1. £)ierontimu», gebührt biedre juerft, benn in beinern

£aufe gelangte ber fei. Silippo mäljrenb 33 Saferen ju bem f)erborragenben ©rabe

Don §eiligfeit. $u aber, fei. gilippo, fjafi fo t)elbenmütige unb einjtge SBerfe

Dottbradjt, bajj bie 33efferung ber (Sitten Don Dielen ©läu6igen großenteils burdj

bid) ifjren Anfang genommen fjat.'
4 £ann 6efdjreibt ©riffi mit fyoljem 2ob bie

Ü6ungen im Cratorium Don <B. ©irolamo unb ©. 2Jearia in SSaüiceHa, an

benen er felbft 45 Saljre lang teilgenommen fyabe
5

. £en tarnen Oratorium

erhielt bie neue ßunflform jroifa^en 1635 unb 1640 Don bem Ott, an bem

1 Guido Pasquetti, L'Oratorio musicale in Italia, Firenze 1906. 2tncinaä ßeben

fc^xiebcn Söacci 1671, 21. gerrantc 1856, 21. ftid)arb (beutle Überfettung Ottainä 1891).

€r mürbe am 9. ö^bruar 1890 feiig gefprodjen.

2 3n beffcn Teatro armonico spirituale di madrigali a 5, 6, 7 et 8 voci. Con-

certati con il Basso per l'Organo, Roma 1619.
3

fcaberl a. a. O. I (1886) 56. * gbb.
5 Sie Don gilippog Siograpfien übetferjene, aber fefjr bemerfengmerte Stelle

lautet: ,6tn IeidjtereS unb toirffamereö iOHttel, um bie Seelen jur collfommeuen Öiebe

unb [yurcfjt ©otte3 anzuregen, fonnte e3 nidjt geben als bie täglichen familiären unb

fjeiligen Grroägungen über bie Späßlitöfeit ber Sünbe, bie §>öHenftrafen, bie Sdjönfyeit

fälliger Seelen, bie einige ©lüdfeltgfeit
;
auf biefe SSeife tourben bie Sperren jur 23uße

bereitet, jum öfteren empfang ber ^eiligen Saframente unb gut Übung non SÖerfen

ber 23am{)erjigfeit angeleitet. 2a3 ift bein 2Berf, fei. gtlippo, ba$ bu im 2luftrag

ber göttlichen Qflajeftät ootlbradjtefi
; fo rourbeft bu ber ©rünber be$ Cratoriumä. . . .

Um jeboef) }u beinern fefutlidjen JU gelangen unb bie Sünber burdj fanfte Üäufdjung

^u ben fjeiligen Übungen be$ Cratoriumä anjujie^en, bebienteft bu biet) ber ÜJiufif unb

ließeft geu)öf)nli$e unb fjeilige ©eiänge Dortragen; fo mürbe baä Jöolf burd) ©efang
unb SBort ju getfllicfjem Hutten l)erbetgelocft. TOanc^e finb nur ber DJtufif roegen inö

Cratorium gefommen; fcann rourben fie meiner unb empfänglicher für bie geiftlia^eu

Srmat)nungen unb tueubeten fiaj mit großem (siier %u ©Ott. 2a id) felbft 45 3al)re

lang in beiben tömifcfjeu Cratorien 3 eu 9 e ber großen ©rfolge mar, loela^e aud) bie

l^ufif beicirtte, fo babe ia^ mia^ mit bem ermähnten boc^m. ^omponiften in 33er*

binbung gefegt, um gegenträrtige Sammlung autf) für anbere Crte, tri folcfce ©in«

ria^tungen beftef)en, ^ugängli^ ju maa^en.' ©tifft tourbe am 24 September 1594

^riefter. .^aberl a. a. C. VI (1891) 86.
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fie juerfl jur Slnroenbung fam 1
. 3m 17. unb 18. Sahrhunbert fanb ba§

mufüalifche Oratorium bei bcn Söhnen SilippoS eifrige Pflege 2
.

SMe Kongregation beS Oratoriums mar baS legte ber großen Unternehmen,

bie Silippo ihr ^ntfte^en berban!en; es beginnt für tön nunmehr ber fchöne

2lbenb eines im hofften ©rab inhaltsreichen 2ebenS, 2In <£djmierig?eiten bon

innen unb aufeen, an SSiberfprud) unb 2Biberfachern ^atte eS ihm früher nicht

gefegt. Sange lebte er in quälenber Ungefoif^eit, ob er nicht beffer tue, $om
mit 3nbien oertaufchen unb nach gran$ SaberS 53eifpiel fidj ber Reiben»

mtffton gu toibmen 3
. Kaum mar er in ©. ©irolamo eingebogen, als einzelne

(Segner il)n bertreiben gebachten, inbem fie besuchten, ihm baS 2eben un=

erträglich ju machen 4
. Unter Sßaul IV., ba alles SZeue faft ohne Unterfchieb

als berbädjüg galt, Ijaite ber ©eneralbifar Karbinal Svofario ilm als ehrgeizigen

Streber behanbelt; für eine furje 3eit marb ihm baS $3eid)thören roie ba§

SBeranpalten gemeinfamer SGßallfa^rten oerboten 5
. $)iefe Seit be§ mühfeligen

Bingens, beS 9lcfernS unb ^flügenS ift nunmehr borüber; Silippo brauet

gleichfam nur noch einjuheimfen, maS er in garten Arbeits* unb 2eibenSjafjren

auSgefät hat. ©4on ^iuS V. fehlte ilm fefjr §oa) 6
,
©regor XIII. 7 fügte

t^m, ebenfo mie Garlo Sorromeo 8
,
bie^anb; ©regor XIV. empfing ihn mit

einer Umarmung, als gtlippo fam, bem neuen ^apft gu hulbigen 9
. 5llc=

mens VIII., feit feinem breijjigfien Saljr SüippoS 33eichtfinb, münfchte auch als

^apft ihn fo oft mie nur möglich §u fehen
10 unb liefe fidj nicht ^um geringften

Seil auf feine gürfprache jur SSieberaufnahme Heinrichs IV. in bie Kirche

beftimmen 11
. 2eo XL bellte als Karbinal feine Sefudje bei gilippo 9?eri oft

auf bier bis fünf Stunben aus unb berfidjerte, beffen 3'tmmer fei für ihn ein

1 Pasquetti, L' Oratorio rnusicale in Italia, Firenze 1906. S}on mannen teueren

roirb bie je Verleitung beS Samens Oratorium beftritten auf ben ©runb rjin, bafc bie 93et»

fäle (Oratorien) fyilippoS für bramatifä)e Aufführungen oöftig ungeeignet gemefen feien

(Hermann Äre^fcömar, 3rüf)rer bur$ ben ßonjertfaal II 2 2
,
ßeipjig 1899, 3). SIHein

öon allen roirb zugegeben, baf$ im %at)it 1600 eaüalieriS Rappresentazione di anima

et corpo, oerfQBt natf) ^aäquetti (S. 123) öon bem Oratorianer Slgoftmo DJlanni, im

Oratorium ber SSalliceEa ,au3 ber Saufe gehoben rourbe' (Jhefcfä^mar a. a. £).;

2lmbro§, ©efä. ber 2Huftf IV [1881] 275—280). 2Ilfo toar e§ bod) mbglid&, in ber

Skllicetta ein Oratorium fingen ju laffen, unb jubem bebarf ein Oratorium feiner

,bramatifcf)en' Sluffü^rung.
2 Sgl. bie ©taiiftif im ßtrßenmuftfal. 3afjrbu$ XVI (1901) 50 ff. Sie £>am*

burger 23ibliott)et befitjt 22 öon etjrrjjanber gefammelte £e£tbüä}er öon Oratorien, bie

über bie rege Sätigfeit ber Oratorianer im legten drittel beS 17. 3af)rb,unbert§ 3 eu9n^

ablegen. 31. Srfjering im Sarjrbuä) ber Sftufifbibltotfjef ^eter§ für 1903, 10. Sctfjrgang

(1904) 35.

3 Capecelatro I 274 ff.
4 ®bb. 239 ff.

6 ®bb. 294 ff.

c ebb. 403. ' @bb. II 168. 8 @6b. 67.

9 ebb. 491. w Sbb. 498. 11 ebb. 469 ff.
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fßarabieS 1
. 3 U 8ifiM>o8 Söeidjtlinbern geborten etroa je^n £arbinäle 2

, barunter

Seberigo 33orromeo unb Gufano, unb au* ber römifaVn Wriftofratie SRtta

glieber ber gamiiien ^afnmo, ©aetani, ^amrili, Sforja, Grefcenji, Crfini,

jÖbeScalcft Golonna, grangipani, SitefleScfy, ©afoiatt 3
. 2öie groB fein 6in=

fluB au$ bei ben ^ornefjmen mar, geigt ba§ 53eifpiel
s21nna Sorromeo?, bet

Sdjmefier beS ftarbinaft unb Scbroiegertocbter beS SSijefönigS tion Sizilien

Sftarcantonio Golonna. $11» roegen ber Gbiefa DiuoDa fid) Scbroierigfeiten er=

toben, roeil ftarbinal garnefe geroiffe Üiect>te auf bie &ird)e beanfprudtjte,

meldete iljr gilippo, er roerbe ib,r nidfot mef)r fc&reiben unb ibre Seilte nic&t meljr

fjören, menn fie fid) ber ead)e nidjt eifriger al» bi^er annehme. 91nna mar

baraufbin $u ollem bereit. 2>on 33ater unb Butter, fd&rieb fie an ßarbinal

garnefe, babe fie !aum tDärmere unb aufrichtigere Siebe erfahren als Don

gilippo ; aller ma^ fie an ©nabe befi^e, Derbanfe fie ifjm
;

feine Leitung ju

berlieren, fei parier al§ ber 2ob 4
. $on fpäter &eilig= ober «Seliggefprodjenen

jlanben bie beiben Crben§fitfter Gamiflo üon 2eüt§ unb ©iobanni Sconarbi

Don Succa unter gilippo* Leitung 5
, ©ioDenale s2Incina gehörte ber Kongregation

be* Cratorium» als 2ftitglieb an 6
, mit Garlo 23orromeo 7

, bem Kapuziner

Srclice bi Gantalice-, ber Somtnifanerin daterina be' Üricci 9 Derbanb iljn

innige greunbfcbaft; bie englifcben Ittartprer, oon gilippo beim begegnen auf

ber 6trajje oft mit bem ©ruße Salvete flores martyrum bebaut, erbaten

ftdj feinen Segen, beöor fie ba§ blutige gelö ifjrer Arbeiten unb Seiben auf=

fugten, 9?ie, fo oerfia^ert ßarbinal Gufano, b,abe er einen 9ftenf$en gelaunt,

ber bei tjodt) unb niebrig ft<$ größerer 23erefjrung erfreute al* gilippo 9?eri 10
.

33t§ in fein ad^igfie* 3ab,r, bis ju feinem £ob am 26. DJcai 1595 lebte er,

nad? einem frönen SBort be* 33aroniu§ n , nie fid) felbft, fonbern nur für ba§

2Bot)I ber anbern, für ba* SBotjl feiner Börner, unb Ütom oergalt e3 ifjm

burdj ein unbegrenzte* Vertrauen. 5iua} al§ ©rei» blieb er noa? ber 51poftel

1 6bb. 375. 2 6bb. 409; bfll. Sonzonio 1. 1 c. 21 p. 101 ff-

4 Capecelatro II 411. Sonzonio 1. 1 c. 22 p. 115 ff.

I Arch. della Soc. Rom. di storia patria XXVil (1904) 488.
4 Capecelatro II 298 305. 6 Siefje oben B. 137.
7 Capecelatro II 49 ff.

s gbb. 293 f.

* 66b. 335. 3fc fiebert färieb Stajji, Succa 1894; vjl. Le lettere di S. Ca-

terina de' Ricci alla famiglia, con la giunta di alcune altre, raccolte da Cesare

Guasti e pubblicate per cura di AI. Gherardi, Firenze 1890; Sisto da Pisa, Lettere

inedite di 8. Caterina de' Ricci. Firenze 1912. Siebe auef) Dteumortt, Üöriefe tjet«

Iiger Italiener, Sreiburg 1877, 251 ff-

10 Capecelatro II 385 f.

II qui octogenarius nunquam sibi vixit, sed omnium Semper utilitati. noctu

üeque usque ad extremam horam. 3cf>reit>en an ©totenale Slnctna uom 5. Stuguft

1595, bei Laemmer. Diatriba 82.
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ber (Stoigen Stabt, unb fein 5lpofiolat erfirecfte fid& Dom $apft bi§ pm legten

(Straßenjungen K

yiifyt roeniger mer!h)ürbig al§ biefe 33eref)rung felbft ifi e§, baß fie au$

bei folgen, bie jahrzehntelang im innigjien Sßerfe^r mit ihm fianben, im Saufe

ber 3 ßü rit^&t abnahm, fonbern fi$ fieigerte bis $u gilippoS $ob. 2)ie auf=

fallenbfien 23eifpiele bafür finb 23aroniu§ unb Sarugi
;

ähnlidjes gilt bon ben

gitteren ^äpften Klemens VIII. unb Seo XL Siabei §atte feine Seelen=

leitung bei aller Siebe unb greunblidtfeit feines SBefenS bodj burdjauS nidjt§

2Beidjlicr)e§ an ftd&. SSon folgen, bie eben erft befeljrt maren 2
,

Verlangte er

freilidj nur ba§ *ftotroenbigfie ; roemt aber jemanb ff d& feiner gührung an=

bertraute unb im ©uten ficb befefiigt Ijatte, fo ftellte er jftenge 5lnforberungen.

2)ie TOtglieber feines Oratoriums geißelten fidj breimal jebe 2Bo$e 3
. 5ll§

bei ber 33ebrohung Sftom§ burdj 5llba im 3ahre 1556 granceSco 3Sai

aus gurdjt nicht roagte, fidj nach ber (Steigen ©tobt ju begeben, machte er

ihm ernfie 23orroürfe, baß er ein geiftlidjer Sflenfcb fein rooüe unb bod& ben

£ob fürchte, ftatt bielmehr eine Gelegenheit jum 9ftartettob mit flingenber

Mn^e ju bejahen 4
. %nX\§ rebete er anbern 5

. 5luf äußere 2lb=

tötungen brang er nicht fo fc^r
6

; bon $opfhängerei tooflte er ganj unb

gar nichts roiffen
7

, aber unerbittlich forbette er bie innere 9lbtötung beS

(SigenfinnS unb GrigenroiflenS 8
. §ier§er gehören bie auffälligen Sonberbar=

feiten, bie er felber übte unb feinen (Schülern auferlegte: fo toenn er mit

halbraftertem S3art ober an einem (Strauß bon ($infter riedjenb burcb bie

(Straßen SRomS einheifpa^ierte 9
; toenn er ber 5lnna 23orromeo, bie um

feinen Segen bittenb auf offener Straße bor ihm nieberfniet, aßerbingS

fegnenb bie §anb aufs §aupt legt, ihr aber augleicb bie §aare burdjeinanber

roirft
10

, ober bem ßonfolini, ber fidj einer ^Pfrünbe roegen einer Prüfung

unterbieten fott, bem ^apft $u fagen aufträgt, bei einem Wann bon feiner

literarifcben 53ilbung fei eine Prüfung nicht nötig 11
, derartige 2)inge finb

bei gilippo nicht Ausbrüche bon Sfluttoillen ober teigiger Saune; er badjte

baburdj in fich unb anbern 2ftenfä)enfurdjt unb ©bliebe ju ertöten. 3n

biefem Sinne fagte er öfters, toer ntd^t ben SSerluft ber roeltlidjen ßf»re

um (Shrifii mitten ertragen fönne, roerbe nie in geiftlicber §inficht gortfehritte

machen 12
.

1 Söenebtft XIII. erfjob 1726 ben ^ili^tag (26. ÜJlai) gum gebotenen gefttag

für 9*om unb Umge6ung. 33gl. Laderchi 1571 n. 173.
2 Capecelatro I 439. 3 <£bb. 285.
4 ©^reiben Dom 6. ftoöember 1556, bei Capecelatro I 492.
5 Schreiben an bie Spönne Srieüi Dom 30. Sluguft 1585, ebb. 504.
G Capecelatro T 443. 7 (Sbb. 463. 8 @bb. 445 f.

J gbb. 449 f.
10 gbb. 406. 11 @bb. II 482. 12 @bb. 447.
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33aroniu», ber 33eichtbater gilippo», bezeugt, baß bet $>eilige auf feinem

Sterbebett nicht» fo feljr beflagte, al» baß bie ü^enfehen irm mehr fc&öfcten,

al§ er, ber fi4 für einen grofcen Sünber fyalte, berbiene. 211» ftarbinal

5eberigo 33orromeo bem ^eiligen bie lebte SBegje^rung brachte, rief gilippo

laut au§: §err, ich belenne, baß ich niemal» etma» ©ute» getan Ijabe, tr>or=

auf er mit tief fier 33emegung bie 2£orte fpracb: 3d) bin nicht mürbig 1
.

3n einem 3af)tljunbert, ba» fo reich ift an ßirdjenüerbefferern aller garben

mb Schaltierungen, nimmt gilippo eine Stelle ein, bie ju 33ergleichen faft

?on felbfl aufforbert. 2Bie er zeitlich im 16. 3öh*hunbert am Enbe einer langen

Reihe bon Reformatoren ftet)t, fo bilbet er auch geiftig ben ©egenpol gegen

line Richtung, bie in 3o^n £no£ ihren £öfjepunft erreicht; in feiner Eigenart

!ann er faft ebenforoenig noch überboten roerben rote fein fehottifebe» ©egen=

)ilb in ber feinigen. 3m lebhaften ©efüfjl bon ben Stäben ber bamaügen

Rircbe begegnet er fich mit ben Reformatoren' be» Horbens; ebenfo in ber

pocfy'djttftung be» Urchriftentum», ba§ ja auch jene al» ihr Sorbilb für ihre Er=

teuerung fjtnfieflten. 9Iber auf ber anbern Seite roelch ein llnterfchieb! gilippo

T^eri benft nicht baran, firchlidje ßehren unb Einrichtungen umftürjen ju rooHen

mf ©runb miffenfebaftücher gorfdwngen über ba» ct)riftltcfee Altertum, bie

)amal» ot)net)tn noch nicht über bie erften Anfänge hinau» maren. 3hm fommt

:§ r)auptfäct)ücr) barauf an, ben ©eifi ber Urfircbe roieber ju erroeden, in fich

mb in anbern
;

biefer ©eifi aber befte^t nach feiner Sluffaffung bor allem in

iner ©otteSliebe, bie getragen ift bon Demut unb Dpfergeift unb be»haib ben

üuffchroung jur t)ö4fien Jhaft ermöglicht. Gr totfl barum nichts bon einer

Reform roiffen, bie baherförjrt roie Sturm unb Ungeroitter, 231i£e fchleubernb

mb Eichen jerfchmetternb. Er roirft nicht bie 23canbfatfel in Kirchen unb

Flößer. Gr gießt nicht 3o*ne»fchaIen ber Entrüfiung au» über ^3riefter unb

Dcönche. Die ©ebrechen ber ^riefter bringen ihn nicht jur Serachtung ihre§

ümte» unb Staube», bielmehr §ält er fich be» ^riepertum»" für unroürbig.

ül» unter ^aul IV. im tarnen be» ^apfte» ihm offenbare» Unrecht geflieht,

ommt e» ihm gar nicht in ben Sinn, baß er ein gottgefanbter Prophet fein

önne unb al» neuer Elia» auftreten bürfe; fktt jum 2Iufftanb aufzurufen,

mterroirft er fich in einfachem ©ehorfam, roiflig mie ein $inb. Sein Söefen

mb Birten ift mie milber Sonnenfchein, erfreuenb unb ermärmenb, ganj

Dcilöe, ©üte, 5rot)finn unb her^geminnenbe greunblicbjeit. Die Demut roählte

r für immer jur gührerin, al» feine ©otte»liebe ihn bie erften Schritte au»

einer Ginfiebelei in bie grofee SBelt tun ließ, unb bie Demut führte ihn recht.

Beim Einfachen unb Unfcheinbarften beginnt fein SBirfen auf bie 2BeIt,

nit Dingen, $u benen ihm niemanb bie Berechtigung abfprach. 51ber un=

1 Ste^c Calenzio 950—951.
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merflid) unb tote Don felbft erweitert fidj immer meljr ber $rei§ feines 2Birfen§

unb feine§ @influffe§, bis er unter ©regor XIII. ganj $om unb gule^t bie

gan&e $irdje umfajst, bis ßarbinüle unb ppfie, 2öiffenfdjaft unb 5lunft ifjm

tjulbigen 1
, unb maS meljr ifl: bis Staufenbe in iljm ben Urheber iljreS ®lücfe§

für 3t\t unb Gmigfeit oeret)ren. 3nbem er alles Dpferte, um (SotteS roiflen

auf alles öerji^tete, Ijat er t)unbertfaa) alles roiebergefunben. SSor ben klugen

feiner Vertrauten unb 3eitgenoffen mie oor ber ^adjmelt fteljt er ba als eine

3bealgeftalt, an ber fein 2MeI ju entbecfen ift.

5.

2ßie bie Drben, fo mürben aucf) bie mannigfaltigen Saienbruberfdjaften

burdj ©regor XIII. auf jebe SBeife geförbert, fannte er boa) fe§r gut iljre

fegenSreidje SGßirlfamfeit 2
. 2)ie 53ebeutung biefer Vereinigungen unb überhaupt

1 SJiarmorbüften f^ilippo S^ertS fief)t man in Rom in ber ©ingangähaße be3 Spitals

©S. Srintiä be' $ellegrini, in @. ©irolamo betta ©artta (öon Segroä), in ber SSiblioteca

SMicelliana unb ber fBitia Slibani. Sludj ba§ berliner 2ttufeum betoahrt (Üttr 277) eine

gute SSüfie be§ ^eiligen, bie ein unbefannter römifcher SCReiftcr beä 16. 3at)rhunbert§ öer=

fertigte, ©ine Sllgarbi jugefcbriebene 23ronsebfifie Befafe tobinal SSartoIini, öon bem fie

©. Galenat) erhielt. Über ba3 Porträt DteriS öon SSeccljietto f. Acta Sanct. Maii VII

App. 864 n. 38. ©in ©emälbe beä SSaroccio in ber ©alerie ffioria ju 9tom fiellt 2fiIippo

S^eri als fecr^jährigen Knaben bar (trefflid&e üftachbilbung bei Kerr, Pippo Buono). 9tad)

bem £obe beS ^eiligen entbrannte ein SOßetteifer unter ben ©laubigen aller Stänbe, um

baä ©Ottenaus, in bem fein ßeib ruht, mit Malereien unb marmornen 23iIbroerfen

fchmücfen. SDie Capelle im Duerfchiff linfä mit bem ©rabe beö ,britten SIpoftelS öon 9lom'

erbaute ein jtorentinifa^er ©beimann, üftero bei 9tero, ju ©fjren fetneö ^eiligen ßanhg*

mannet. 25a£ Slltarbüb ift ein 9Jlofatf nact) bem im anfiofcenben, 1871 aufgehobenen

$Iofier befinblidjen Driginalgemälbe ©uibo 9*eni3: ber §1 WÜPP öor ber 9ttutter»

gotleS fnienb. Über bem Slltar ber 6afriftei tourbe 2Ilgarbi§ toloffale SHarmorgruppe:

ber t}l WUpp mit einem ©ngel, angebracht. 2)a3 S)ecfengemölbe: ©ngel mit $af»

ftonötoetfäeugen, ferjuf ^ietro ba ©ortona. 3Son ihm rührt auch ba§ fepne 25ecfen*

gemälbe im oberen ®tocf be§ iHofter§ t)er : ^tlippo am 2Utar. — 3fn ber £>au$fapelle:

Altare elegans in elegantiori tabula repraesentat s. Philippum
,

qui dum ab

orationis exercitio oculos retro flectit, Angelum necopinato conspicit in aere,

Crucem sibi ostendentem et in Cruce instantes praemonstrantem calamitates.

Opus est egregii pictoris, ab oculorum vitio Guercini vulgo appellati (Acta

Sanct. Maii VII App. 864 n. 37). 3n ber Capelle, bie ehemals baö Bimmer mar, in

bem ber ^eilige SCRtffe ju lefen pflegte, prope aram appensa cernitur alia imago

s. Philippi, donum quondam P. Pauli Fiigerii, dicere soliti
,

pictam. fuisse a

Vecchietto (ita in vulgus audit), poenitente olim s. Patris, pictam vero ad

vivum e vicino conspectu lineamentorum s. Philippi, ad id patiendum indueti pre-

eibus pictoris (ebb. n. 38).
2 ©iehe im Anhang Dir 81—85 bie * Angaben Con ©peciani, 2lrchioS3oncom-

pagnt au IRom. ®ai Bull. Rom. VIII. enthält 6. 50 f ^bläffe für bie ©aframentS»

bruberfchaften ; 145
f für bie alte ©onfraternita bei ©onfalone in JRom; 177 f

©rlaubni*



2a<$ Jubiläum beä Oaf)re$ 1575. 14:*»

bcr 3luff4toung be§ firc^lidjen 2eben* traten einbrudsDofl $utage, ate 1575 ba3

allgemeine 3u6ilüum in Ütom gefeiett rourbe.

TOt ben Vorbereitungen für ba» ^eilige 3at)r mar Tregor feit 1573

in 9fom roic im ßircienftaat befdjäftigt, inbem er Strafen unb 33rüa*en in=

Panbfefcen unb Lebensmittel aufkaufen ließ. 2>ie greife für biefe toutben

feflgefejt, bie 6r6,ö$ung ber i^ieten m Üiom üerboten K daneben routben bie

Ser)örben angeroiefen, ein roadjfames 9luge auf ben fittlicfcen 3 ußün0 ber Stobt

ju §aben 2
. £ie meifien biefer 51norönungen gingen Don einer im Sanuar

157-4 ernannten befonbern Äarbinalfomrnijjion au§ 3
. 3m ßonfifiorium üom

8. 3anuar 1574 befahl ber ^papft ben Grießem in 9tom unb ganj Stölln,

bie S3ebeutung be3 Jubeljahre» ju erflären.
s
2Iuf meiere 2Beife bie§ bei ben

auBeritalienifa^en Nationen, befonber» in ben Cänbetn, roo ber Abfall oon

9Rom eingetreten toar, ju gefdjeljen t)a6e
r

bafür füllten bie ßarbinüle 33or=

fdbläge machen 4
.

jur ©rri^tung einer Süframentebruberfäaft in [yranfreidj ; 264 f §rf)ebung ber 23ruber=

fe§aft beim römiföen (Sampo Santo jur ©r.jbrubetiajaft (Dgl. be SOßaal, 2er Gampo

Santo ber 2>eut jdjen in Dtom, ^reiburg 1896, 107 f); 284 f grrictjtuitg ber @T3bruber=

Haft sunt Sejuctj ber ©efangenen in 9tom, ©naben für bie 23ruber)d)aft Der tyäfU

liefen Sefjre in ^rasterere; 328 f Srria^tung ber SBruberf^aft ber tjl. Saterina ba

Stena, 365 f ber Sofeprtfbruberfäoft im ^antbeon; 369 f (Dgl. *Avviso di Roma Dom

21. OTiärj 1582, Urb. 1050 p. 86, Jöatif. SBtbliotfcef) gmcrjtung ber Sruberidjajt

2Jhriä 2)erfüriDigung in ber 2)Hneroafira^e ; 530 f Sefiätigung Der ^riüilegien ber 6r$=

bruDeri'a^afr ber l)eiligften Sreifaltigfeit unb 534 f 33efnüigung ber Sruberfctjaft ber

29oIognefen in IRom. Über bie ^örberung ber 2Inimü=33iuberf$aft }. Sdjmifclm 402.

Seftatigung Der Societas 8. Sacramenti in Basilica Vatic. burrf) ©regor XIII. im Bull.

Vatic. III 117. Über bie Damaligen ßirc^en ber römtjct;en Sruberfäaften f. Le cose

meravigliose di Roma, Venezia 1575; Dgl. auef) Forcella VIII 217: Lanciani IV

62 66 unb Simonetti. Le vie di Roma, Roma 1898.
1

23gl. bie *Avvisi di Roma üom 28. Sluguji, 5. unb 11. September 1574, Urb.

1044 p. 240 252 257, »atü. SBibltottjcf; Maffei I 106; Manni 128 f. Sgl. auefc

*Discorso di Fabio Caucellieri sopra il macinato del a° 1575 se corrisponda alla

moltitudiöe che pare si e convenuta detto anno al Giubileo. Vatic. 9729 p. HOf,
33otif. 23 1 b Ii o tl) e f.

s Sögl. Riera 1 f.

3
6iefje ben *23erictjt be§ ©ioo. Satt 23ernerio Dom 23. Januar 1574, Staats»

ai$iD ju 2öien.
* Sief)e Santori. Diario concist. XXIV 217 f. gm Don (Sofimo Oriüarco Der»

fafeter *Trattato delle indulgenze e del giubileo im Cod. G. 3 beS $Ird)iD$ 23 o n»

Compagnt ju 9t om. P. F. Lino. L'anno santo 1575 nel pontif. di S. R Gre-

gorio XIII. Avvertimenti per ricevere con frutto il Giubileo, Venetia 1574. Ofur Die

Pilger beregnet roaren bie jarjlreictjen 9tomfÜtjrex: L. Contarino, Le cose meravigliose

dell'alma citta di Roma, Venetia 1575; XiX)., L'antichitä di Roma, ebb. 1575;

A. Palladio, L'antichitä di Roma. ebb. 1575; 0. Panvinio, Le sette chiese priu-

cipali di Roma, trad. da M. Marco Ant. Lanfranchi, Venezia 1575 ; M. A. Ser-
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$>a§ 21u§fdjreiben be§ 3ubeljahre§, toeIdje§ mit SSkihnadjten 1574 be=

ginnen foflte, ifi bom 10. 9M 1574 batiert K ßin boüfommener 5lblafj,

b. h. S^ad&Iag ber bor ber $irdje unb bor (Sott nadj (Srlaffung ber ©dmlb

unb ber etoigen ©trafen nodj bertotrften ^eitli^en ©trafen, würbe barin allen

in 2lu§fi<$t gefieüt, toeldje innerhalb eines beftimmten 3 e^r^unie5 (bretjjtg

Sage für bie Börner, fünfzehn für bie gremben) täglidj bie bier römifdjen

^auptfirdjen ©t $eter, ©t Sßaul, bie 2ateranbafilifa unb ©. 9flaria Sflaggiore

befugen unb reumütig ihre ©ünben beizten mürben. $a§ 21u§fä)reiben mürbe

am geft ß^rifii Himmelfahrt bem 20. 9Jkt unb bann nochmals am bierten

$bbent§fonntag bem 19. $)eäember 1574 publiziert 2
. SMefe bon ©regor XIII.

eingeführte 21nfünbigung be§ 3ubeljahre§, bie feiger flet£ beobadjtet mürbe,

^at eine tiefere ftjmBoltfct)e Sebeutung. 2>cr ®ebädjtni§tag ber Himmelfahrt

be§ §errn foH baran erinnern, bafj burä) bie ©naben be§ großen 3ubiläum§=

abla(je§ ben reumütigen ©ünbern bie Pforten be§ ^3arabiefe§ geöffnet mürben,

ber lefcte 21bbent§fonntag füll anbeuten, bajs an bie Stelle ber ©t>nagoge bte

$irdje, an bie ©teile be§ alten 3ahre§ ba§ neue, ba§ Subeljahr getreten fei
3

. Sine

im ^obember publizierte SSuüe erklärte für bie S)auer be§ ^eiligen 3al)re§

mit menigen Ausnahmen alle fonftigen Iblöffe für aufgehoben 4
. Treben jur

SSerfünbigung be§ 3ubiläum§ gingen an alle S3if4öfc ber (S()riftenheit. 3)ie

fatholifdjen fjütfien erhielten befonbere (Sinlabung§fabreiben 5
, ®ie Suftbar--

feiten be§ $amebal§ mürben für ba§ ^eilige Sahr berboten 6
; ber Sßapp

münfdjte, bafe bie $onferbatoren ba§ fonfi bafür bermenbete ®elb guten

rano, De septem urbis ecclesiis , Romae 1575; Th. Terterus, Roma sancta,

Romae 1575. 21nbere ©Triften biejer 2lrt aftt)It SKanni (149 f) auf. Barb. XXIX 47

enthält: *De iubilaei institutione eiusque caeremoniis ad Poloniam imiversam libellus

Iulii Roscii Hortini, 1575, SSattt. Sibliot&ef. ®bb. Vat. 7424: Angelo Car-

ducci, *La pianta della meta del s. Giubileo et Anno santo 1575 detta di salute

eterna, ©regor bem XIII. getotbtnet. Cod. F. 32 bc§ 21r$ibg 23oncombagni ju

Sftom enthält: Lazarus Abrae Viterbiensis (phisicus hebraeus), *Tractatus de anno

iubilaei oblatus Gregorio XIII.

1
©iet)C Arm. 13 caps. 10 n. 1 bcö ^äbfil. ©e$.= 2lr$ib3. ein S)rud be§

21. SSIabiuS in ber 33 1 b I. Gafanatenfe £Rom.
2 ©iet>e ben *23ertä)t be§ Sutgi Sftogna bat. ftom 1574 «Kai 21, 21rä)ib ©ort«

gaga 5u 9ttantuQ, unb Mucantius, * Diarium, ^öpftl. © e t). = 5t v i ö. $gl. Al-

fani 328 f, Manni 130 unb bte unten ©. 146 51. 2 silierte 21bf)anblung bon SJiac ©toiner)

©. 19 f.

3
<Sief)e «ttötfjen, @efd&. affer Subeliafjre, IRegenSburg 1875, 107 f.

4
Steele Alfani 331 f; Manni 131 f; ftuntiaturbertdjte, $rSg. bon ©djeülafc IV

304 21. 3.

5 6ief)e Theiner I 269; Dlunttaturberiäjte, $rsg. bon ©d&ettfjafe IV 59 21. 3,

bgl. ©. cvm.
6 ©iefje Mucantius, * Diarium, ^äbfH. © e = 21 r (f) i b.



S)q3 Jubiläum bess Saferes 1575.
1 IT»

3toecfen roibmeten K ftom foflte im Subelja^r in 2Ban,rfjeit bie fjeilige ©labt

borfieflen. 25e§l)alb ergingen aud) an bie ßarbinäle einbringlic&e Sftalmungen,

ein roürbige* 53etfpicl geben 2
. ©$on im ©eptember 1574 Derlautete, bafe

aud) bie auSttmrtigen ßarbinäle naa? 9tom berufen roerben foHten jur Beratung

Don einfdjneibenben 9teformmaferegeln B
. ©rofeen 2Bert legte (Tregor auf

bie 91nroefen&eit Garlo 23orromeo§, ber au§ ©eroiffenfyaftigfeit fid) no$ eine

befonbere (Erlaubnis für baS gernbleiben Don fetner $)iöjefe geben liefe. 33or

feiner 5Ibreife üeröffentlidjte er jur SBeletyrung fetner $)iö$efanen über ben

3ubelablafe ein Ijerrlidje* ^ßafioralfc&rciben, in meinem er unter 2Infüljrung

Don ©teilen be§ Ijl. Gfjrt)foftomu§ ba§ ©rab ^ßetri preift. 23orromeo, ber

am 8. 2)ejember SJfailanb Derliefe, reifte als einfacher ^ilger unb Süßer.

%xo§ ber 53efcrjroerben ber 9ieife in ber raupen 3a^re§jeit unterliefe er bodj

fein Saften unb feine ^Betrauungen ni$t. ©elbft menn er bie 9hdjt §in=

burd) gereift mar, braute er am borgen ba§ ^eilige 9ftefeopfer bar. 3n

[Rom, mo er am 21. 2)ejember 1574 eintraf, ftieg er bei ben ßartäufem

Don 6. 9Jtaria begli 91ngeli ab 4
. 9?eben bem eifrigen 33efudj ber §eiltg=

tümer benutze er feinen römifdjen 51ufentt)alt jur $)urdjfe|ung roidjtiger 9ie=

formmaferegeln 5
.

21m £age Dor 2Beiljnaä)ten nafjm ©regor XIII. mit ben üblidjen grofeen

geierlidjfeiten in 6t $eter bie Eröffnung ber ^eiligen Pforte Dor. Sin ©tid)

be§ ©iambattifta (Sabotiert Ijat bie einbrurf§DoKe geier im Silbe fefigef)alten
6

.

$)ie $arbinäle 9florone, (Solonna unb ©forja berridjteten bie gleite 3^monie

in ©t ^ßaul, im Sateran unb in ©. 9Jiaria 9flaggiore 7
. 53ei ber gunftion

1 8iet)e ben *23eridjt be3 ©ufano Dom 5. Februar 1575, <Staat3arcf)iö

ju Söien.
8 ©ietje Santori, Diario concist. XXIV 249. Samalä tourbe baS Verbot, ft<$

ber SBagen gu bebienen, für bie ßarbinäle erneuert, ©ie fottten fidj reitenb nur in ca-

valcata solenne (f. bie 2Ibbtlbung bei Thurston 89) jeigen.

3 23urali, 23orromeo unb ^aleotto burften an bie fdjärfften Reformen benten,

tnelbet ein *Avviso di Roma Dom 25. September 1574, Urb. 1044 p. 243, Sß q t i f

.

Bibliotfjef.
4 Sief,e Sala, Docum. I 294 f, III 560 f; Sylvain II 112 f.

5 Sierje Bascape 1. 3 c. 3 p. 67 b
, 1. 4 p. 70\

6 ©ute ©jemplare in ber Jöibl. ßajanatenfe ju ftom unb im ßup[erfti(f)=

abtnett beö $010330 (Sorfini; <ftad)bilbung bei Germanin, S)ie Stabt JRom (1911)

lafel 44. Über SlubilüumsSmün^en unb «meboitten f. Bonanni I 331 f unb Serafini

I 5 27.

7
©iet)e Mucantius bei Alfani 333 f"; Riera 4 b

f; Thurston 88 f; »Schreiben

e* §ortenfi Sönocenliä an £>erjog 2öilf)elm V. bat. SRom 1574 2)e3. 24, <5taat8»
r$iö ju ÜJlündjen; *23ertd)t be$ (Sufano Dorn 1. Sfanuar 1575, ©taaUarctjiü
u Hßien, unb bie 23efcr)reibung ber * 9tomrei[e bei SHabuö im Cod. germ.

280 p. 49 f ber §ofbibI. ju üllün^en. Sößl. Princivalli, Gli anni santi,

b. Vaflor, «ef<$t$te ber «papfle. IX. 1.—4. «ufl. 10
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in <&t tyttet, bie unter fo grofeem Slnbrang erfolgte, bafj fed)» ^ßetfonen

erbrütft mürben, maren audj gteet jugenblidje beutfdje Sürftenfö^ne anföefenb

:

ber fdjon fett längerer 3ett *n ^<>m meilenbe junge £>erjog ßrnft bon Sattem 1

unb ber am 16. SDejember bort eingetroffene cleöifdje (Srbprins $arl griebridj.

2lm erften Sage be§ neuen 3aljw§ erhielt ber Gleöer ©djtoert unb §ut, bie

ber $aöft gemeint, ein @§rengef#enf, ba§ meiften§ nur Königen unb $aifern

juteil mürbe 2
. 9ttan oermutete, (Sregor oerleifje biefe unb anbere 5lu§=

Widmungen audj be^alb, um burd) $arl griebridj auf bie 23eM)tung üro=

teflanttfd&cr gürften einjumirfen 3
. 95on ber grömmigfeit, melaje ber cleöifdje

©rbprinj an ben SLag legte, burfte man in ber 2at ®rof$e§ für bie fatljo=

lifdje <5aü)z in $)eutfdjlanb ermarten. Um fo meljr fdjmerjte e§ ben ^apft,

bafj ber ljoffnung§bolIe Süngling an ben flattern erfranfte unb am 9. gebruar

1575 burdj ben £ob §inmeggerafft mürbe. (Tregor XIII. befahl, i^n mit

allen (Sijrett unb größter ^ra$t ju beftatten. ($r gab bafür 3000 $)ufaten

au§. $arl griebrtdj fanb feine föuljefiätte in ber beutfdjen ftationalfirdje ber

minima 4
. 3m ßf)or ttmrbe i^m bort gegenüber bem 2flaufoleum 5lbrian§ VI.

ein figurenreidjeä @tabmal, ein 2Betf be§ ©ifle§ öan ben 93Hete unb be§

Nicolas $tppa, errietet, bejfen Relief ba§ 3üngfie ©eridjt mit bem fnienben

Sürßen jeigt ; ein }toeite§, urfprünglid) bamit öereinigteS Relief, ba§ bie SSer=

letfjung be§ gemeinten <Sdjmerte§ barfieHt, ^at neuerbing§ feine ©teile im

©afrifteieingang gefunben 5
.

Roma 1899, 65 f unb ba&u bic SSemetlungen Don 9Jhc «Steinet) (21 f) in ber unten

21. 2 gitterten 2lbf)anblung; ferner £oleboä *Predica inanzi Gregorio XIII per l'aperi-

tura d. porta santa im Cod. 5628 p. 314 f ber .f>ofbibI. au SOßien.

1 Über bie Oiomfafjrt ©rnfig, beffen 3fludjt bie tote in grofee Verlegenheit

fefcte, f.
Mutinelli I 110 f; Soffen I 334 f. JBgl. ftunttaturberidjte, Ijrfig. Don ©ajellf)a&

III Lxxiif unb 3)erf. in ben Quellen unb $orf<$ungen be§ ^reufctfäen ^nftitutö X 325 f.

2 Stefje bie eingefjenbe, fepne Slbfyanblung Don 2Jlac©teineD be 2Kaff)anagla&:

L'Epee et le Chapeau ducal donn^s par Gregoire XIII en 1575 ä Charles Frederic,

Prince de Cleves et Juliers, Rome 1900.
3

©iefie ben *23eri<$t be§ ©ufono Dom 8. Januar 1575, ©taatSar^iD ju

SSHen, unb ba3 Don ©d&miblin 335 gitterte Awiso di Roma. Über berartige &off»

nungen Dgl. unten ßapitel IX, 2)eutfd)(anb.

* ©iel)e ©d&mtblin 335 f. 3u ben bort angeführten Duellen fommen nodj ber

Diele ©injelheiten bietenbe *33erid&t beS ßufano Dorn 12. Februar 1575, Staate
ardjtD gu SOÖiett, unb ba§ * Awiso di Roma Dom 12. Februar 1572, bei ben S3e»

rieten 21. be'3Jlebici§ im ©taatSard&iD 3" tHoreng Med. 3292. Vgl. au<$ ba§

©abreiben beS £>ortenfi Süriacenfiä an ^erjog 2öilf>elm V. bat. 9iom 1575 gebr. I2
f

©taatöardhiD gu ^ündhen; 3. 0tabu3, * ^Romreife 1575, im Cod. 1280 p. 213

1

ber^ofbibl. ju3!Jl linken, unb ben * SBerid^t be§ ©poreno an eräh^og 2ferbinanb

bat. ftom 1575 gebr. 12, ©tatt^alteretardjiD 3U 3nn§bruc! Ferd. 83.

5 ©ie^e SBergner 86; ©cbmiblin 340; ßo^ninger, ©. SJlarta bett' 5lnima 88; For

cella III 466; ©röDeni^ 124; ftoaef, Seutfd^eS ^om (1912) 24.
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i'oin 33eginn be» 3ubiläum§ an gab ©regor XIII. ein Ieudjtenbes

Seifpiel feiner aufrichtigen grömmigtett. $ie 2öaflfahrt ju ben Dier bor=

gefchriebenen 53afilifen machte er juerft am 3. Januar, bann nochmals im

Solching am 14. Februar, in ber ^eiligen 2Boche am 28. SRärj, enMich am

7., 22. unb 23. SDe^ember. (53 rief einen tiefen (Sinbrucf fjeroor, bajs er

trotj feinet (jofyen 2Uter§ bie ^eilige Ireppe auf ben $nien ^inaufftieg unb

ben Sßeg bon ^ßorta ©. ^ßaolo bi§ jur Ofiienfifdjen 23afilifa ju gufs jurütf=

legte l
. 2Bährenb be§ ganzen 3a^re§ mar er unermüblid) in ber Beteiligung

an allen ßirchenfeierlicfcfeiten
2 unb namentlich im ©ernähren bon Mubienjen,

benen er oft bier 6tunben am Sage roibmete. 91m 21. Mai empfing er

600 ju ihrem (Setieralfapitel erfchienene 2Iuguftiner, am 23. «September

300 $apujiner, ben Sag barauf 800 gran§tefaner=Obferbanten, bie gleichfalls

ju ihrem ©eneralfapitel nach 9iom gefommen maren 3
. Dem frommen 39et=

fpiel be§ ^ßapfte§ folgten bie $arbinäle, bon benen namentlich 2ftontaIto unb

33orromeo bie Börner burdt) ihre 2lnbacht erbauten 4
.

3We Nachrichten fiimmen barin überein, bajj bie 3a^ oer ?Ü9«# bie

im ^eiligen 3ahr ^Ipoftelgräber befugten, überaus grojj mar. 5Ran fc&äjjt

fic im ganjen auf mehr als 400 000 5
. W\t föüdficht auf bie Ernährung

ber gemaltigen 23oIf3maf[en mürbe bie 3 e^ beS Aufenthalts ber Pilger bon

breijjig auf fünf Sage h«öbgefe|t 6
. 9cid)t Mofj aus ganj Statten, fonbern

auch aus ben übrigen Säubern Europas eilten bie ©läubigen herbei, Männer

unb grauen, Üteidje unb Arme; manche famen felbft aus bem Orient 7
.

1 8ief)e ben *S5eri<f)t beö ßufano Dom 8. Januar 1575, ©taatsarchit) ju

2öien; Bullet, de 1' Instit. Beige ä Rorae, Rome 1919, 299 f; Mucantius, *Diarium,

$äpftl. ©eh.»2lrchiö; *Avviso di Roma Dom 8. Januar 1575, Urb. 1044 p. 332,

Satif. SBibtiotfjef ; Manni 135 f.

2
S)ie Slnftrengung ber fttonleicbnamSprojeffion für ihn fjebt Dbeäcalcrji in feinem

* Bericht öom 4.3uni 1575 t)ert>or. Hrchiü ©onaaga SÖcantua. SOßie ©regor XIII.

jeben Freitag im 9ttärj 1575 6t «Peter befugte, fäUbett *9tabu$ a. a. D. p. 215 f.

3 ©icfje bie *Avvisi di Roma Dom 7. unb 11. üftat 1575, Urb. 1044 p. 428 436,

93 a t i f . Sibltotfjef
;

Mucantius, *Diarium, ^äpftl. @ ef>- a 21 r # t ü; Riera 66;

*Memorie bei Äarbinala ©adi, SlrchioSBoncompagni 3U 9t om; P. Tiepolo bei

Mutinelli I 109; Manni 145. 3laä) bem *Avviso di Roma öom 7. SDcai 1575 fjörte

ber ^apft auch felbft Seicht jur 8oefprect)ung t>on 9teferDatfäÜen. Urb. 1044 p. 428,

»Qtif. SBibliotrjef.
4 Sie^e Manni 136 f; «Röthen, Subrijafrc 108 f; Sylvain II 120 f.

6
©ietie ben Bericht bei Theiner II 449. SBei ber Schlutter roaren 150 000

Sttenfäen, nach anbern fogar 200 000 anroefenb. sJhintiaturberid)te V 300; Sautori,

Diario concist. XXV 94—95. '

6 Sietjeben *93ericr>t bei Gufano öom 1. Januar 1575, StaatöarchiojuSBien.
7 *Non paueos Germania et Polonia, multos Gallia, plurimos Hispauia misit,

nonnullos Graecia, Armenia utraque India, fagt ©. Or^reri in feiner Vita Gre-

goriiXIII c. 5, $äpftl. © e f). = 21 r er) 1 1> ;
»gl. »n^ang Der Hl— 64.

10*
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93efonber§ ftarf war ber Slnbrang au§ ber ©iöjefe 93orromeo§ unb au§ bem

$trd&enfiaat , wo fid) au§ einzelnen Orten bielfad) bie gefamte 53eböl=

ferung mit bem 33ifdjof unb ber ©eiftlidtfeit an ber 6pi£e sur SöaHfatytt

nadj ber (Swigen ©tobt aufgemalt fyatte
1

. 2)en langen ^ilgerftab in ber

§anb, ben breitgefrämpien §ut mit ber 9Jlufd&eI über bie ©d&ulter gelängt,

jogen bie Seilneljmer am Subiläum fingenb unb betenb in iljren mannig=

faltigen Sradjten Ijeran, mit Sfreujen, großen unb fleinen gähnen unb §ei(igen=

bUbern. 3)a falj man neben Sombarben unb 2o§!anern ^Neapolitaner,

IRomagnolen, Unibrier unb bie ($Jebirg§bemo§ner ber ©abina unb ber 9lbru^en.

2)te 5lnorbnung war meift biefe: guerft famen bie Sruberfdjaften, in weifte,

fd&warje, rote ober blaue farfartige 9tödfe al§ SSü^enbe gefleibet, mit itjren

gähnen, bann bie übrigen Gönner nad) Pfarreien georbnet, barauf ber $leru§,

bie Weltlidjen Obrigfeiten unb Ijerborragenbe Bürger, enblidj bie grauen. 2)en

33efd)lufs bUbeten 2Bagen, Marren unb Safittere mit bem (Sepäd. 5lm ©tabt=

tor würben bie plger mit Sttufif oon iljren greunben, 53efannten unb ben

römifd^en 93ruber[d)aften, bie Tregor XIII. an bie auswärtigen angegliebert

fjatte
2

,
empfangen, junädtfi na<§ ©t ^cter unb bann in ifjre Verberge ge=

leitet, wo bie betreffenben 33ruberfhaften für ifyre Bewirtung forgten. 5ln

ber ©pt^e ber römifd^en 23ruberfdjaften fa§ man meift eine ©$ar bon

Knaben, als (£ngel gefleibet, mit Öljweigen in ben §önben 3
. 3«m $anf liefen

bie gremben, bie aud) einzelne ßirdjen mit ®efa>nfen, wie ßeldjen, Seua^tern

unb ^ßaramenten, bebauten, gewöljnlidj 53anner unb gähnen jurüd. 2)tc

meiften (Stinnerung§seidjen biefer 5lrt erhielt bie (Sompagnia befla ©©. Srinitä;

man falj bort gähnen au§ 2flantua, gerrara, ßafalmaggiore, Gobogno, ©ul=

1 ©ief)e ba§ * ©djreiben be3 £>ortenjt StjriacenfiS an ^er^og SBiltjelm V. bat. Mom
1574 ©cj. 25, ©taat§arä)ib Sttündjen; bie *S3eridjte ObeScalcljis Dom 2.,

9., 23., 30. Slpnl, 14. unb 21. SOTat 1575, 2lr$it> ©onjaga au SJlantua;

P. Tiepolo 214 unb Mutinelli I 109; Theiner II 449; Riera 18 b
f 70 f; Pientini

64 f unb bie *Avvisi di Roma bom 26. Wün, 2., 23. unb 30. Slpril, 11., 14. unb

28. Ttai, 15. ©Jtober unb 24. Sejember 1575, Urb. 1044 p. 378 390 410 b 415 437

441 b 452—453 583 b 653, »otif. SBibltotljef. »gl. ©<$miblin 331, too au<$

über beutfdje Sftompitger; Theiner II 2 f. Über bolognefifdfoe ^ilger bgt. Cancel-

lieri, Notizie d. chiesa S. Maria in Julia, Roma 1823, 5 f. ®ine beutfdje 23e«

fdjreibung ber Heiligtümer 9*oms$ au§ bem Satjit 1575 Don Dr. $atob diabu§ in ber

<5<$ilberung feiner *0lomreife im Cod. germ. 1280 ber |>ofbtbl. ju ü n d) e n unb

Cod. XI 562 be§ ©tifteS ©t Florian.
2 ©iefje *Avviso di Roma bom 26. 3Jlära 1575, Urb. 1044 p. 378, fBatil

JBi&Iiot^ef. »gl. Pientini 114 f 117 f ;
bgl. ebb. 318 f baä S3erseicr)mö ber fremben

SÖruberfdjaften , bie fid) im Subelja^r an bie römif$en anföloffen. (Sroftarofo

(I pellegrini in Roma nei passati giubilei 8
, Roma 1900) folgt ganj pientini, ot)M

ettoa§ D^eueö ju bringen.

8 ©iefje Riera 15 b
f 44 b

f 64 f.
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tnona, ©an ©ermano, ^ontecoroo, ÜRatelica, Haftel ©anbolfo 1
. (Sin %t\U

genoffe berietet, baß im Wonat s
I>iai jeben Dörgen ^rojejfionen Don 8000 bi§

10 000 italienifc&en 53ruberfa}aftsmitgliebern, benen fi<6 nod) Diele anbcre tilget

unb grembe anfc&loffen, burd) bie (Straßen ber 33artcfn' naa) ©t ^ßeter sogen 2
,

^injelne biefer ^rojejlionen, mie bie Süßerprojeffion au§ San ^ietro bi ®ala=

ttna bei Dtranto 3 unb bie au§ ©an ©enefio in ber Watt, riefen allgemeine

^lufmetfjamfeit f)erbor 4
.

Der ($in$ug ber ^ilger au§ San (Binefio, benen bie altberüljmte $on=

gregation bei ©onfalone entgegenging, roirb alfo betrieben 5
: Die ©pitje be5

3uge§ bilbete eine ©djar öon 93üßenben, bie einem großen ^rujifij folgten

unb fidj geißelten. 2In fie fdjloffen fidj bie DJlitglieber ber Sruberfdjaften öon

Unferer Sieben grau, Don ber ^eiligften Dreifaltigfett unb bom 9IIIerf)eiligften

©aframent an ; alle batfuß unb ba§ £>aupt mit 9I)ct)e beftreut, fcjrttten fie in

i^ren roeißen, fdjmarjen unb blauen 9ln$ügen ba^er. 9tun folgten bie aöego=

rtfdfcen Darfteflungen be§ Eliten unb ^euen SeftamenteS unb ber $ircf)e. 3n

entfpredjenber Sradjt unb mit ifjren Symbolen erblitfte man: ben Stengel

SHidjael in glän$enber Lüftung mit ©djroert unb 2öage in ben f)änben, 5Ibam

unb @ba mit bem 9IpfeI, 9?oe mit ber 2lra>, 3faaf mit einem ©djeit §ofj,

Hbrafyam mit bem Cpfermeffer, üfleldjifebed) in ^o^epriefterlia^er Reibung, Safob

in orientalifdjer gürfientradjt mit ber ßeiter, 3ob boller ©efdjroüre, ^o)*e§

im golbenen ©eroanb mit ben ©efe£e§tafeln, 9Iaron in ^riefterüeibung mit

föaudjfaß, 3ofue in Sßaffen mit ber gigur ber ©onne, ©ebeon im §wrnifd)

mit einer trompete, ©amfon mit bem ehernen ©tabttor, Dabib mit bem

£>aupt be* ©oliatt), Ütafael ben ZobiaZ füfyrenb, (5§bra mit roeißer 3nful

unb einer filbemen ©c&ale in ber £)anb, 3[aia» gan^ in 9Rot gefleibet, 5Imo§

in 5>irtentracr)t, 3ubit!j mit bem §aupt be§ §o!ofernea, 3eremia§ im langen

roten ftotf, 9ftaffabüu3 mit bem ßopf unb 9(rm *flifanor§. 3efm fleine Knaben

Derfinnbilbeten bie öon §erobe§ gemotbeten #inber. 3o£)anne3 ber Säufer

trug ein 9tot)tfreuj mit ber 2luffd)rift: ,©ef)et ba§ 2amm ©otte§.' 2Jn it)n

fdjloffen fid) bie bier (Sbangelifien mit it)rcn 33üd)ern in ben $)änben, begleitet

1
Sictie Pientini 311 f 315 f. $g(. *Relazione del recivimento et alloggio fatto

dalla ven. archiconfrat. delle s. stimate di S. Francesco di Roma alle compagnie

foreatiere aggregate alla medma 1' a° del s. giubileo 1575, descritta da Fr. Ant.

Maria Lanciani, Cod. Barb. L 97, 23 a t i f . 23 1 b l i o t f) e f

.

* 8ief)e *Avviso di Roma uom 14. ÜJlai 1575, Urb. 1044 p. 44l b
, »«Hl.

Bibliotfjef. » 6te^e Alfani 352.

* Siebe *Avviso di Roma Dorn 7. September 1575, Urb. 1044 p. 519 b
, Sßatit*.

öibltotfjef. «gl. Pientini 88 f.

5
Stefje Riera 97 f. 3}gl. Salvi, Una processiofle allegorica di Sangenesini

iel 157"), in Le Marche VII 5—6.
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bon ben biet Kirchenlehrern : ®regoriu§ in meiner ^apfÜIeibung, §ieront)tnu§

in rotem Karbinategemanb, 5lmbrofiu§ unb 5lugufiinu§ im Sifdjof§fchmua\

SDen Sefchlufj bilbete ber Triumphwagen ber Kirche, ber fich fcheinbar bon

felbfi beroegte; er trug bie mit aflegorifdjert Silbern unb fonftiger ge=

f(femücfte Kirche 9?oe, roeldje bie allgemeine Kirche borfteöen foflte. 5Iuf ber §öhe

be§ SOßagenS erblidfte man ©regor XIII. mit ber 2ßeltfugel in ber Stufen, bie

SRedjte jum ©egnen erhoben, ju feinen güjjen bie ©eftalt bet Klugheit, auf

ber einen ©eile bie ©eredjtigfeit mit ber SBage in ber £anb, auf ber onbern

bie Caritas mit brei flehten Kinbew. S)ie Silber auf ber 2lrd?e *ftoe [teilten

auf ber rechten ©eite bar, roie ©regor VII. ben büfcenben Heinrich IV. em*>

fängt, auf ber linfen (Sregor ben IV. al§ SriebenSftifter. Qxoti Engel trugen fol=

genbe bon ben Seroohnern bon ©an ©inefio gemibmete3nfchrift: ,2)ie fatholifche,

apoftolifche unb römifche Kirche, lange $?\t bon ben Ijeiligften Sötern regiert,

erleuchtet unb gemehrt mit Seljre unb trmnberbarlidjer Tugenb bon jtoölf

köpften, bie Tregor ^iefeen, unb je£t unter bem brennten biefe§ Samens

boK ber ©erechtigfeit unb ®ottfeligfeit glücHidj unb triump^ierenb.' 9lu4

bei ber bon ben römifdjen gratefli beüa SDottrma (Sriftiana (Kinberlehre)

beranftalteten Knabenj>ro$ejfion erblicfte man aßegorijche $arfteflungen au§

bem 511ten unb Staen Tefiament \ Siel ^ufmerffamfeit erregte bie $ro=

jeffion au§ gaenja, bie ben Teilnehmern eine Gelegenheit bot, ben pein=

liehen (Sinbrucf ju berrotfehen, ben bie Serbreitung protefiantifcher Anflehten

in gaenja jur Seit $iu§' V. 2 hergerufen &atte 3
. Sei anbern ^ro^ef*

flonen, 5. S. benen bon Perugia, Srefcta unb Succa, erftaunte man über bie

grofje 3al)l bon 2Ibeligen 4
; alle erbauten burdj ihre aufrichtige grömmigfeit.

©rofjeS 9JHtIeib roanbte fich einer ^rojeffion ber Firmen, Settier, Slinben unb

Krüppel 9iom§ ju, beren SBaüfa^rt ber $apft auj einen Tag abgefürjt hatte
5
.

Unter ben gremben rief bie (Gräfin bon Urenberg burch ihre tiefe grömmig=

feit Serounberung h^bor 6
. 51uch ber Sater ®uibo föente unb jroei berühmte

dichter, Sattifta ©uarini unb Torquato Taffo, befuchten im Sahre 1575 bie

heiligen ©tfttten föom§ 7
.

8U§ teure Erinnerung nahmen biele ^ilger ben bon Antonio Safcert

berlegten Sßfon mit in bie §eimat, ber ihnen beim Sefuch ber £auptfird)en

1 ©tefje Riera 81 b
. Über bie QÜeöorif(^en 2)arfteflungen ber Pilger tum Serni

f. ebb. 76 b
f.

2 © ie^ e unjere Angaben S3b VIII 227 f.

3 »gl. Lanzuni im Bollett. dioces. di Faenza IV (1917) 9k 10, ©. 151 f.

4 ©iehe *Avviso di Roma Dom 28. 3flat 1575, Urb. 1044 p. 453 b
,

»attf.

StbHotf)ef; P. Tiepolo bei Mutinelli I 110; Riera 114.

5 ©ie^e *Avviso di Roma Dom 23. Slprtl 1575, Urb. 1044 p. 410 b
,
Sotit.

»ibliothef. c 33gl. Riera 85.

7
©iefye Manni 140; Prinzivalli, T. Tasso a Roma, Roma 1895, 20 f.
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als gührer gebient hotte. 9Iuf ihm toaren bieje ^eiligen ©tätten nach ber

borgefdjriebenen Reihenfolge bargefleüt, roie ber ^ßapft fic mit einem fiatt=

Heften Gefolge Don Geiftlicben, Röfleuten unb 23eroaffneten befugte. Cime

bte Anbauten finb abgebilbet 6. ^aolo fuori le 2ftura, S. s
-pietro, €>. Tlaüa

9)taggiore, ©. Giobanni in ßaterano, ©. Sebaftiano an ber 23ia 9Ippia,

©. (Sroce in Gerufalemme unb 6. Sorenjo fuori le 9Jcura. SSor jeber biefer

99afi(ifen fteljt riefengrof; bie Sigur be§ Sitelheiligen, ben bie ^ßilger tnienb

bereiten l
.

5)ie fremben ^ilger ftaunten nicht blojj über ben Reichtum ber (Sroigen ©tabt

an Kirchen unb Reliquien, fonbern auch über bie große 3abl bon OrbenSleuten

unb frommen 33ruberfcbaften. Sei ben feierlichen ^ßrojejfionen unb [onftigen

9Inbacbten mar Gelegenheit geboten, fich babon ju überjeugen, mie reich fich

ba§ OrbenSleben unb bie übrigen fireblicben Bereinigungen in ber £auptftabt ber

ßljriftenheit entfaltet Ratten, hieben ben 33enebiftinern, 5luguftinern, $arme=

Uten, Strinitariern fah man ^ominifaner, Sran^isfaner, ÜJcinimi, ©erbiten,

^ierontymitett, unb bon ben neuen Drben %tyai\mx
t

53arnabiten, $apujiner,

3efuiten. (Sin noch einbrud»boflere§ 33itb boten bie Saienbruberfchaften, bie

fpäter auch Montaigne fo feljr auffielen
2

. Sie unterfdjteben fich burdj bie garbe

ihrer fadartigen $letbung. ©chroarj trugen bie SLotenbruberfcbaft unb bie

öruberfchaft bei ©. Grocefiffo, Gelb bie ber 53ergama§fen unb bie bon

6. Wlaxia bei ^ianto, Rot bie Sonfraternita bei Gonbalefcentt bon 6<S. %xu

nitä, SÖIau bie bon <S. Gtuliano, bon ©. 9Jcarta befl' Orto unb S. Giu=

feppe, 2Beij5 bie bon ©. ßaterina ba ©iena, ©. Wlaxia bt Soreto, bie ber

Genuefen unb Neapolitaner bon <5. «Spirito fomie bie ©alrament§bruber=

fchaften bon ©. Öorenjo in 2)amafo unb ©. Giacomo in 23orgo, Grün bie

bon ©. Rocco. $eine befonbere Reibung hatten bie fünf 2lbel§bruberfcbaften

bon ©. 3D?aria befla (Sonfolajione, <&. ©albatore ab ©aneta ©anetorum,

6. 9lngeIo in 93orgo, ©. 9)?aria 5Innunjiata unb bei Gonfalone 3
. Bon ber

Confraternita befla ©©. Strinitä jaulte man bei ber ^rojeffion am Grün=

Donnerstag 3000 TOtglieber 4
.

Söie bie grömmigfeit Gregor* XIII., fo jeigte fich im 3ubeljahr auch

feine greigebigfeit in glänjenbem Sichte. 5Iuf alle unb jebe Sßeife mürben

bte Pilger unterftütjt. 2)ie SBotfeljrungen für ben Unterhalt ber Saufenbe unb

iaufenbe bemalten fich fo fehr, bajj trojj be» großen 9lnbrange$ fein Langel

1
Siefje Germanin, S)ie ©tabt föom im 15. unb 16. Saljrhunbert, ßeipjig 1911.

* 6ief)e Montaigne II 37 f, ögl. 5.

s
Siefje Mucantiue, Diariuni, bei Theiner II 26. Sgl. QU(h Riera 102 f unb

Pientini 230 f.

4
Sietje ben *23eii$t beö Cbeöcalchi oom 2. Stpril 1575, 3Ircf)iü ©onjaga

)tt Hantua.
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eintrat 1
, giir bte geifiigen 23ebürfniffe ber $ilger war ausgiebig 93otforge

getroffen. 3n allen größeren $irdjen, befonber§ in ben ^farrfirdjen, fjatte

ber ^ßapft eine genügenbe Shtjaljl bon gelehrten unb mufterljaften 93eid)t=

bätern angefteflt
2

. 39erübmte ^rebiger berfünbeten allenthalben ba§ SÖßort

©otteS, inbem fie mit feuriger 53erebfam!eit i^re ernfte 9iebe bon Sugenb unb

Safter, bon 93u&e unb ©träfe etf^aüen liegen 3
. 9Iua) piger prebigten; fo

ber bon gilippo 9kri §od)gefd)ä|te 23ifdjof bon 2lleria, 5Heffanbro ©auli, ber

fidj bur$ fein aufopfernbe§ SBirfen ben tarnen eines 2IpofieI§ bon ßorfifa

erwarb 4
.

2)en audj in ben folgenben 3afjren fortgefegfen 53eftrebungen (SregorS XIII.

für eine grünblidje Unierroeifung ber Börner in ben ®lauben§roa§rl)eiten fam

e§ fe§r guftatten, bafj unter bem Hinflug ber fatfjolifdjen Sftejiauration ba§

^rebigtroefen einen neuen 9Iuffdjroung genommen Ijatte
5

. bie berüljm=

teften ^anjelrebner galten ber 3efuit granci?co be Solebo, ber $apujiner 211=

fonfu§ 2upu§ unb ber Winortt $orro grance§co ^ßanigarola. SMe beiben

(Srfigenannten waren ©panier, ^anigarola flammte au§ 9Mlanb 6
.

2)er (Sifer ber ©eiftliajfeit unb be§ SßapfteS trugen reid&liäje grüdjte,

roa§ fidj am beutlic&ften in bem fleißigen, ja^reia^en (Smpfang ber ©afra=

1 ©iefje ben *#ertcf)t be§ Dbescalcht bom 26. Wäi% 1575, Slrdjib ©onjaga
5U Wlantua; Manni 144.

2 2lm ©$Iub tourbe befohlen, bic ßirc^en biö &ur 24. ©tunbe offen au fjalten,

um Seidjtgelegentyeit gu geben; f.
* Avviso di Roma bom 21. ©e^ember 1575, Urb.

1044 p."648, üöatif. »tbliot&ef.
3 ©ieJ)e Manni 147 f. 2)er f$on auf bem ^onji! bon Orient aU *J3rebiger be=

rühmte Sttinorit ßornelio üülufft mar 1574 gefiorben* f. Santori, Autobiografia

XII 358; **33erid)t ObeScalctjiö oom 12. Januar 1574, Slrdjib ©ongaga su

m an tu a; Hurter I 31. 4
Jög.1. unfere Angaben 83 b VIII 173 f.

5 »gl. Tacchi Venturi I 251 f 255 f.

6 * Continuano Ii 3 predicatori con la solita dottrina et facondia onde e nato

il motto bellessimo da S. S. : Toletus docet, Panicarola delectat et Lupus inovet.

Avviso di Roma bom 23. 3ttärj 1577, Urb. 1045 p. 256, »otit. S3ibliotf)ef.

@in * Avviso di Roma bom 15. $ebruar 1578 nennt aufeerbem nodj ©iobannt bi -fta»

polt (©. ©pirito) unb SJlarcelüno (©. ßoren^o in 2>amafo), ebb. 1046 p. 35, tco audj

^ä^ereö über eine bon 51. ßupu§ geführte 23ufeproaeffton. Jßon bem Ungeheuern 3ulauf

äu ben SlbbentSprebigten *Panigarola3 in SIracelt berietet ein * Avviso di Roma bom

2. Seaember 1581, Urb. 1049 p. 436, »atif. »ibltotfjef. Über ^anigarola felbft

bgl. I. Nicii Erythraei Pinacotheca I 81 f ;
greib. ßirdjenlej. IX 2 1329 f; ßeppler in

ber Sfib. Guartalfdjrtft 1892, 91, fotoie fein ßob in bem * Avviso di Roma bom 15. 2fe-

bruar 1584, Urb. 1052 p. 57, a. a. £). Sie 2lblafcprebigt, bie Dr. IRabuS am

^almfonntag 1575 im beutfo^en Gampo ©anto su 0lom hielt, Jjat berfelbe in feine

* ^eifebefc^reibung aufgenommen, Cod. germ. 1280 p. 235 f, § o f b i b I. 5 u 3Jt ü n e n.

2lucf) Montaigne (II 31) fyebt bie au^geaetchneten ^rebiger 9tom§ b,erbor, barunter be=

fonberö bie Hutten.
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mente ber 53ufce unb be§ 21ttare» burdö bie Pilger jeigte l
. 3n 2Iraceli

roaren Sag für Sag fechjig 33eichtoater befchäftigt; bie Sefttiten mußten bis

in bic sJZad)t hinein im 33eichtfiuhl fi^en
2

. SDie 3eitgenoffen miffen ju be=

richten üon ber Ütüdgabe ungerechten ©uk», ber (Sntlaffung oon $onfubinen

unb einigen auffaflenben SBefehrungen Don auSlänbifdjen Srrgläubigen unb

Schismatifem 3
, Dor allem aber Don ()errlid)en 2öerfen ber Marita».

53et ber überaus großen s

2In$ahl ber pifger mar tro£ ber Mnorbnungen

be§ Papfie§ ber 2Bohltätigfeit ber Börner ein meiter Spielraum gegeben. Sn

glänjenber Sßeife bemährte Ütom ben alten 9tuf feiner ©afifreunbfchaft unb

TObtätigfeit. 2Ba§ gilippo 9?eri in jahrelanger, unöerbroffener Arbeit gefüt

hatte, trug jetjt hunberifache fjtücftle. 2Ibel unb Bürger wetteiferten in 2öerfen

ber chrifilidjen Siebe, Garlo ÜJiuti ^'telt neunfmnbert dauern feiner ©üter brei

Sage frei unb begleitete fie felbfl bei ihren Pilgerfahrten 4
. SSon einer römifchen

(Sbelfrau mirb berietet, baj$ fie ba§ ganje §eiltge 3ahr hinburch täglich neunjig

^ilgerinnen beherbergte, benen fie felbft bie güjje tnufch. 9lnbere römifdje

grauen oerfetjten ihren Schmucf, um bie 2öaÜfahrer beffer unterfiügen ju

fönnen 5
. 2Bät)renb bie nationalen pilgerhäufer für ihre Öanbsleute forgten

unb bie Sruberfchaften für bie ihnen angeglieberten auswärtigen ähnlichen

Bereinigungen, nahm ficfc bie bon Silippo fteri gegrünbete Sruberfdjaft bon

SS. Srinita be' peHegrini aller fremben 9tomfaf)rer ohne Unterfdn'eb an;

fie h^tte aufteilen an einem Sag 7— 8000 Sßaflfahrer unterzubringen 6
,

unb bodj hetrfd&te ftet§ bie größte Orbnung unb fehlte nicht*. 2)aS

mar bor allem bem Zapfte ju banfen, ber ben $orftehern ber $lnfialt

fagen lieg , roenn fie irgenb etma3 bebürften, füllten fie nur ju ihm

fommen 7
. 2lber auch bie Börner, bor allem 3^arcantonto ßolonna, Paolo

©iorbano Crfini unb anbere 2lbelige, untersten biefe 53ruberfcha(t fo reichlich,

1 ©ief)e bo$ 3 eu 9 11^ ©regorS XIII. bei Santori, Diario concist. XXV 74.

* 6tef)e Riera 66 f.

3 *Per l'esernpio di tante opere sante che si fanno in Roma sono tornati

spontaneamente alla fede christiana alcuni Trasmontani ch' erano da quella per loro

errori molto lontani, fagt bo$ Avviso di Roma Dom 23. Slpril 1575, Urb. 1044

p. 41

1

b
, SSatif. 23tbliotf)ef. 23gl. ben 23eria)t bei Theiner Ii 451 unb Riera 25 59.

Sine 2lnjaf)l tarnen nennt Sflannt 142 f.

4 Sie^e Riera 26. 5 ©ie^e Alfani 353 f.

• ©ietje Maffei I 46, befielt Angabe auf ben *Memorie be« ßarbinalä ©aUi

Är<$iD aSoncompagni ju 9t om) beruht. 5)a8 * Avviso di Roma Dom 28. OJlai

1575 nennt, mot)I übertreibenb, 12 000 für ben Dergangenen Samätag. Urb. 1044

). 450, 93 at i f. 23 i b l i o t f) e f. 23gl. oben 6. 122.

7 *I1 Papa ha fatto intendere a ministri dell' hospitale della Trinitä che man-
;andogli cosa alcuna per sostentamento de' peregrini mandano a pigliar a Palazzo.

Jrb. 1044 p. 450, 23 a 1 1 f . SB i b 1 i o t f) e f.
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bafc bie einlaufenben Beiträge flets größer maren al§ bie Ausgaben. 80
fonnte bie 51nftalt roäi)renb be§ 3ubelj[a^re^ im ganzen 144 913 Pilger je

brei Sage Beherbergen unb oerpflegen. ©aju famen no$ 21000 arme 9fa=

fondalefgenten , für meldje bie 23ruberfä)aft gleidjfaflä forgte 1
. S3on iljren

9#itgliebern gaben ein IeudjtenbeS 23eifpiel ber ^roleftor $arbinal 9ttebici,

ber ^erjog 5Ueffanbro garnefe, ^aolo ©iorbano Orfini unb anbere 2Ibelige

unb Prälaten, inbem fie bie Sßtlger perjönlid) bebienten. 2)en gleiten Siebc§=

bienft erroiefen bie ©amen ber römifdjen Slrifiofrattc ben in einem befonbern

©ebäube untergebrachten ^ilgerinnen 2
. ,2Beld) §öc^ft fd}öne§ unb überaus

frommes 53eifpiel', fdjrieb ber Vertreter be§ ^erjogS bon 9flantua am 21. 9M
1575 au§ 3ftom, ,bie DJiitglieber ber erften gamilien ber (Steigen ©tabt bei

biefem 223er! ber *ftäa)ftenliebe ju Jefjen, burdjbrungen öon ber überjeugung,

bafe fie gemäß ben Sßorten ber ^eiligen ©c&rift in ben pilgern ©t)riflu5

bebienen!' 3

(Sin SBIatt mit §oIäfdmitten, ba§ bie 2BaÜfat)rer mit in bie §eimat

nahmen, fteüt bie Söerfe be» burd& bie Siebe tätigen ©Iauben§ bar, bie

mä^renb be§ 3ubeljat)re§ in ber Dom ©elfte gilippo 9ieri§ burdjbrungenen

(Smigen ©tabt affent^al6en 5U feiert maren. 3n ben (Scfen erblidt man bie oier

§auptbafilifen mit ben oon aßen Seiten tyeranateljenben Sparen ber ^ilger,

in ber TOtte bie aüegorifdje ©eftalt ber ,9foma ©anta': ben $eld) mit ber

^eiligen §oftie in ber IRedjten, tritt fie mit güfsen bie 3 e^en oc^ uoer=

rounbenen §eibentum§. gioölf Vignetten umgeben biefe ©eftalt
;

jebe fdulbert

ein befonbereS 2Berf ber geiftlidjen ober leiblichen Sarm^er^igfeit. <Bo finb

1 Siefje ben SSeridjt bei Theiner II 449, na$ bem bie übertriebene Angabe

bon Scannt 141 311 benötigen ift. Sgl. Mucantius, * Diarium gum 9. 9ftära 1575,

*PäfcfiI. © e 2lr iö ; bie *Avvisi di Roma öom 26. Sflärä, 2. unb 23. Slpril,

11. SWai (oon Sonntag bis tjeute, 3JUttmodj, afccn in ber Srinita 17 076), 28. Sttai 1575

(feit Söeifjnac^ten in ber Sriniiä 120 000 je bret S^age beherbergt, beren ßifie ber $ro--

teftor ßarbinal ÜJiebtci bem «Papft überreizte, unb 40000 ©cuöi ausgegeben, ob,ne bie

2IImo|en; 6amStagabenb 10 446 Sßfunb S3rot, 14 botti 2Bein unb 1 botto ©jfig auS*

geteilt), Urb. 1044 p. 378 390 410 b 453, SB attf. BiHio t f) ef. »gl. aud& P. Tie-

polo 214 (Der ftörenbe S)rucffe^Ier Trinitä di Monti ift leiber öon £>übner I 74 unb

auetj oon Sfjurfton 93 übernommen roorben) unb bie *23eri($te ObeScalcnjS öom

23. SXpril (bis jefct 80 000 «Pilger im 66. S^rimtä^ofpital beherbergt), 14. Oflai (oft

4=, h--
f

ja 6= unD 7000 ^erfonen in 66. Srinitä)
;

ferner im Slntjang 9tr 16 ben

*23eri<f)t öom 2. Slpril 1575, Strdjio ©onjaga $u SJlantua.
2 6ief)e *Avviso di Roma .Dom 2. Hpril 1575, Urb. 1044 p. 390, SBatü.

S3 i b H 0 1 Ii e f , unb Riera 28 f.

3 * E bellissimo et piissimo spettacolo il vedere i primi Romani continuare a

questo loro servitio reputandosi di servir a Christo in quei pelegrini come dice

l'evangelio: Hospes eram . . . ©dfjreiben CbeScalchjS öom 21. Mai 1575, Slra^iö

©onjaga 3U 9ft antua.
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bargefteüt unb burd) onfcbriften erläutert: ^rebigt, ©ebet, 33uBübung, Saften,

Älmofenfpenbung, Sröftung ber betrübten, SuBroajc&ung, ßfyriftenlefyre, ©e=

[angenenbefreiung, Jhanfenbefucb, ^ßilgerbemirtung unb 9trmenfpei)ung. Ter

iKalnnen, ber biefe Silber umfaßt, ift ein Strom, ber in fieben Firmen bem

^eiligen ©eifie entquillt, über bem ©ott ber Sater fdjroebt. 511» Um=

fdbrif t innerhalb be» (Strome» lieft man bie bibli)d)en Söorte: ,$e§ 5luffe5

Jiniauf erfreut bie ©labt ©otte», e» tjat geheiligt feine Söoljnung ber 5lller=

Ntöfte.
4

1

Sa» lebenbige Gljriftentum, ba§ bie Ütefibenjftabt be» ^apfte§ im 3ubel=

\af)x betunbete 2
, mürbe baburcb belohnt, bafe föom öon ber s

^eft öerfcbont

blieb, bie im 3abje 1575 einen großen £eil 3talien§ r)eimfuc^te 3
. SÖöäfjrenb

biefer ferneren Prüfung, bie ficfe im folgenben 3at)r roieberljolte, bemalten

[tdj allenthalben bie Männer ber fatbolifd&en Üteformation. 93iit 53ifd)öfen

roie Mgoftino Salier öon Serona, 9ciccoIö ©fonbrato öon Gremona unb 3ppo=

lito Ütoffi öon s$aöia metteiferten bie neuen unb alten Crben in ber Übung

ber a?riftlia}en 53armt)erjigfcit ; allen ooran glänjte audj fyier al§ £)elb $rifi=

liaper Siebe (Sarlo Sorromeo 4
.

6.

(Sin 3a§r nad) bem Jubiläum urteilte ber grofee fpanifdje $anonift

Martin 5ljpilcueta 5
, bafc unter allen ©täbten, bie er in Spanien, 3ranfrei$

unb Italien gefeljen, 9iom am meiften ben (Sinbrucf fittlidjer Erneuerung

macbe. ,Unfer ©eiliger Sater
4

, fügt er ^in^u, ,ift eifrig bemüht, öon feiner

Stabt fcbledjte Elemente fernzuhalten. Er mirb babei Don feinen föarbinälen

Iräftig unterftüfct. ©eit oielen Saljrljunberten mar fein ^arbinalfoflegium

in fo fyotym Dcaße mie ba» gegenwärtige burd) Sabellofigfeit, Srömmigfeit,

Klugheit, 9te4t»finn, Snttjaltfamfeit unb jebe 2lrt öon ©eleljrfamfeit au»=

gewidmet.' SBefentlic&en Anteil l)ieran hatte ©regor XIII. 3Me ftrengtirdjlicben

1

$f. 45, 5. ©tat! oetf leinerte Dtadjbilbung beö 33latteö, Don bem ein Efemplar

im Sritifdjen SRufeum ßonbon, bei Thurston 261. 2)al ©egenftücf t)ierju Gilbet

Da» gemeine Spottbilb eines proteftantifdjen ,ßünftlers', über toeldjeä nähere Slngaben

bei Oanffen.^Qflor VI l6- 16 43—44.
1

33ei ber 2luöbef)nung bed Jubiläums im folgenben 3af>r zeigte fiä) namentlich

in Gremona ber bind} bie fatljoltföe 9ieformation eingetretene llmfdjttmng |um Seffern

m ßlänjenbem ßidt)te; f. *Historia anni iubilaei Cremonae celebr. 1576, Aich. S. An-
ze\o Arm. 5 caps. 3 u. 16, ^öpftl. © e t). • 21 r $ i D.

s
©ietie Manni 140. &erfe über bie ^eft Don 1575 teilt ^ßilot im Ateneo Veneto

KXYI, 1 (1903) mit. • 23gl. Slnfjang 9ir 87.

* Comment. de datis et promisais, summ. 3: Opera II, Col. Agripp. 1616. 191.

äjpilcuetü florb am 21. Quni 1586; fein ©rabmal mit ©fifJl in ©. Slntomo be'
s

4?orto»

SU ftom;
f. Orbaan, Sixtine Korne, London 1910, 200.
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©runbfä^e, bon benen er fidj leiten liejj, matten fid) bei aßen feinen 93e=

jungen jum Kollegium ber ßarbinäle geltenb. (Sr ermie§ fid) bielfadj

gnäbig gegen bie TOtglieber be§ oberften ®enat§ ber $irdje unb eljrte fie

itjrem 3ftang entfpredjenb 1
, betteilte }e§r geregt ifjre (Sintunfte 2

,
berfeljrte

in ben berbinblidjften Sortnen mit ifjnen 3
,

roaljrte aber babei mit Erfolg feine

aHe§ überragenbe Stellung rote feine ©elbftcmbigfeit 4
. greimtitig äußerte er

fidj in ben $onfiftorien, na^m e§ aber aud) ni$t übel, roenn man ifjm mit

gleichem Sreimut entgegnete 5
.

$)ie grofje Unabhängigkeit, meldje (Tregor XIII. an ben Sag legte, mürbe

begreifitd&ermetfe bon Dielen $arbincüen, befonber§ benen, bie megen befonberer 53e=

Sieljungen auf Sinfluß gehofft fjatten, ferner empfunben 6
. Sie lange SDauer be§

$ontififat§ bermeljrte bie SJtifcbergnügten, unb ba§ um fo meljr, meil ©regor

eine fjofje Meinung bon ber £arbinatemürbe Ijatte unb bemgemäfj nic&t mübe

mürbe, immer unb immer mieber bie Kröger be§ $purpur§ in ben $onfiftorien

einbringt an bie ^3flid)ten ju erinnern, bie i^nen iljr erhabenes 2lmt auf=

erlegte 7
.

Soldje Ermahnungen maren für bie ßarbinäle ber ftrengen tRid^tung

n\ä)t nötig. Gönner biefer 9Irt, edjte 5(pofieI ber miebererneuerten $ir$e

maren SSorromeo, §ofiu§, Sirleto, ^ftorone, Srud&feB, 9ftebiba, ßljiefa, 93urali,

Sllbobranbini, 2lquabiba, 9IIciati, ©ommenbone, Santori, (Sribefli, ^aleotto,

Garafa 8
. 2)ie beränberte ^Ria^tung ber 3*it unb bie (Sinmirfung be§ bind)

ben Sßapft gegebenen 33eifpiel§ jeigt fid) aud) in ber 2eben§meife unb Haltung

1 ßarbinal ©afli betont bieg in feinen *Meniorie, ebenfo ©. ©beciani in feinen

* Considerationi (beibe im^lrcrjiöSoncombagni gu 9t om). ©aUi bemerft aucr),

bafe ©regor XIII. ben ßarbtnälen ftets fofott Slubienj gab unb ba§ ^eilige Kollegium

nie auf fein ©rfcfjeinen toarten ließ. (£ufano *melbet fa^on am 24. 2ftai 1572: S. Su del

continuo non cessa d' accarezzar Ii cardinali con farli tutte le gratie sono doman-

date cosa non faceva Pio V. ©taatäarcrjiü gu 2Bien.
2 * Distribuiva loro le entrate eccles. con molta giustitia et circumspettione,

ne diede mai cosa di momento a Ii dui nepoti suoi cardinali sin tanto che Ii

pareva honestamente aecommodato gli altri cardinali poveri. ©atli in feinen *Me-

rnorie a. a. D.
8 *Non e mai mattina che non habbi a mangiar con esso cardinale si che

partieiperä dicono in questa parte di Papa Iulio III che era buono compagno, il

quäle si ricreava a tavola con Ii cardinali, berietet (Sufano am 24. Dtai 1572,

©taatäardjin ju 2öien.
4 »gl. Guido Ferreri, *Vita Gregorii XIII, Arm. 11 t. 42 p. 304, $apfl!.

©etj.= r et) i D.
5 ©ier)e Santori, Autobiografia XIII 153.

6
2>iefe Stimmung fommt in fdjaifei SDßeife jum 2(ugbrucf in ben Slngaben ber

*Relatione beä ©erguibi öon 1581, ©ta at3arcf)io gu gloreng.
7 93qI. Santori, Diario concist. XXIV 119 124 131 140 212 215 f 223 f

227

249 254, XXV 94 103 129 133.
3 Sgl. im 2lnt)ang 9?r 4 bie* Delation bon 1574, SSibl. Gor Jini su ftom.



£a$ flarbinalfoliegium. i:.7

Der übrigen ßarbinäle. ©eiftlid&e Übungen, bie ein 9)knn roie ©antori

einführte, fanben fofort bei feinen ftoflegen 9iadjafjmung K Selbft üon ÜJiatt

&ittid), ber lange meltlid&en $enbenjen gefmlbigt Ijatte, tttirb 1582 berietet,

)aB er je£t ein fetjr fromme» Seben fixere unb täglid) jmei bis brei Stunben

)em ©ebete mibme 2
.

$)ie Deränberte Ütic&tung ber 3 e^ seigte fid) auc& in ber SebenSroeife

)er au§ fürfilidjem £>aufe fiammenben cQarbinrtle 9IIeffanbro S^Hiefe unb

Jerbtnanbo be' ^ebici 3
. (Sie maren neben bem am 1. ©ejember 1572 ber=

lorbenen greunb iaffoS, Sppolito b' (£fte, bem Erbauer ber mit ifyten

Ra^aben, treppen unb ©rotten bon ©intern unb Dialern fo bielfaa) Der=

jerrlidbten, 'roeltberü&mten 4 3>illa in ^ioolt 5
, unb bem tfarbinal ©ambara,

)em 53e[ifcer ber fjerrlidjen 23ifla Sante bei 23iterbo 6
, bie reichten roie funft=

innigften TOtglieber be§ $arbinaIfoHegium§. garnefe§ £)offtaat beftanb

iu& 277 ^erfonen". (£» mar fein finnlofer 2uj:us, ben ber .grone ßarbinar,

Die man ü)n nannte, feit 1578 2)efan be» ^eiligen Kollegium-, entfaltete;

1 Siebe Santori, Autobiografia XIII 153.

2 6ief)e *Avviso di Roma Dom 11. Stuguft 1582, Urb. 1050 p. 287, SBatif.

Bibliotf)ef.
5 *11 card. Farnese tutto dedito alle opere pie si e sgravato per questo anno

iella spesa de suoi cani per impiegarla a beneficio de'poveri cresciuti a migliaia.

Wviso di Roma üom 2. Slpril 1583, Urb. 1051 p. 151, Söatil 8tbIiot$el
EBeitexe Angaben bei Ciaconius III 560 f.

* Sügl. ben 23erid)t GuftmoS in 23b VIII 640.

5 Über bie 3}ttla b'gfie, bie 3ppoIito$ SRefff Suigi ootlenbete, f. ©nautfj»$aulii8

n ber 2Wg. Saujettung 1867; 0. Brioschi. Villa d' Este in Tivoli (mit einem

SinfufjrungSDjort r-on hülfen), Roma 1899; Seni, La villa d' Este. Mem. stor. tratte

la documenti, Roma 1902; ©otfjein I 268 f; ^ofcaf in ber 3eitfd&iift für bilbenbe

tunf* 9k. XVII (1906) 51 f 117 f ;
Asbby in ber ßonboner Seitfärtft Arcbaeologia

,Xl (1906) 1 219 f. ©ine *Descrizione d. Villa Estense in Tivoli im Ottob. 1838

35 f ber 33otif. SBibliot^ef. 33gl. baju *Descrittione di Tivoli et del giardino

el card. di Ferrara im Cod. 6750 p. 429—461 ber £> o f b t b I. j u 335 i e n. Über gfte

I* 9iebenbut)Ier ^arnefeS f. ben SBeridjt in ben Atti d. Soc. Ligure XIII §63. Set

em Begräbnis ßfieä tiuttben folgenbe 23erfe DerfaBt:

Roma tibi debet multum, Ferraria multum

Sed plus Tiburte debet amata domus.

93eri$t beö Francisco be Dtenboja Dom 13. 3)ejember 1572, StaaUardjtD |U SQBien.
6 Sögt. Percier-Fontaine, Maisons de plaisance (1809) 55; S)urm tn ber 3 ei * s

$rift für bilbenbe tfuntt" XI (1876) 292 f; ©otfjein 1 284 f; ©trügotofii in Strena

lelbigiana. Seipjig 1900.
7

Sief)e ben *Rotolo della famiglia del card. Farnese, Barb. 5366 p. 258 f,

l atÜ. 33ibItott)ef. 2>ur# biefes 25ofument Derfkt)t man erft ben $au Don ßapra»

)Ia mit feinem Piano dei }>relati. nobili, dei cavalieri, de* staffieri. Über 31. fyatnefe

(* Äunfimajen unb feine Kntitenfammlung ögL jefct Navenne. Palais Farnü-se, Paris

912, 615 ff 645 ff.
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beretnte er bodj safjlreidje (gelehrte unb Siteraten, barunter ben berühmten

gulbio Orfini, um fid). 9Jtan roeifj ntd&t, ob man meljr garnefe§ grenjen=

lofe greigebigfeit ober feinen feinen ©inn füt $unft unb Sßiffenf^aft be=

trmnbern fofl. yiofy Ijeute berfünben feinen föuljm bie grofje $ird)e ber Seiten

ju ütom 1
, ber 1579 bollenbete ^ala^o garnefe 2

,
&u bem ber $arbinal im

gleiten 3a§re bie garneftna erwarb 3
, unb ba§ bon SSignoIa erbaute unber=

gleidjlicbe, impofante unb bodj fettere ßanbfdjlofs (Saprarola bei Sßiterbo 4
,

beffen greifen, bie ben 6djlof$errn unb ^3aul III. berljerrlid)ten, Sabbeo 3U ^=

caro nacb bem Programm be§ SInnibale (Saro ausführte 5
.

9H§ ßunfiliebl^aber mürbe garnefe, ben ber Sßapft mit grofjem fRcfpeft

be^anbelte 6
, nodj übertroffen burd) gerbinanbo be' Sftebici. 3n ber 6tabt roofmte

ber ©ofjn (SoftmoS auf bem 2flar§felbe, in bem Sßafoföo bi girenje, ben fein

SSater bon ber gamilie 3ultu§' III. erroorben §atte. gerbinanbo liefe iljn

burd) Sacopo 3ucc^t mit prächtigen £)etfenmalereien fdjmütfen 7
. 3n ber 9täf)e

grünbete ber $arbinal, einem SieblingStounfdje ©regorS XIII. entfpredjenb,

bie berühmte Orientalifdje $)rutferei 8
. ©eine 33iöa auf bem ^ßincio, bem

(Hartenberg ber Gilten, roo 2ucuflu§ ben römifdjen Sonnenuntergang berounberte,

gemattete gerbinanbo gu einem 5lnti!enmufeum au§ ; er erroarb ba§ 23efi§tum

1 SSqI. unten ßobitel XII.

2 Sietje im 2In!jang 9k 31—41 bie ©teile aus Mucantius, * Diarium (jum

10. %pnl 1579), «Päpftl. ©er,.= 2lrdjib. 3
üßgl. Tomassetti, Campagna II 476.

4 35gl. L. Sebastiani, Descriz. di Caprarola, Roma 1791 ; Tr. Frangipani, Descriz.

del palazzo di Caprarola, Roma 1869; Atti Moden. III 362, Vif; ©urlttt, SBorocf«

fttt 45 f; ©otfjein I 290 f; SBölfflin, ftenaiffance unb SSarocf 109; 9Uegl, 23arocf»

fünft 74 f; Müntz III 171 374 f; ©erfifelbt=©tetnmann, Pilgerfahrten in Italien, Setpstg

1910; F. Gaj, Palazzo Farnese in Caprarola, Roma 1895; SlUgem. 3eitung

1895, SSeil. 9k96f; Äunfirjtft. 3af)rbucr} beä öfterr. ßaiferrjaufeä XXIII 33 f; G. Bai-

ducci, II palazzo Farnese in Caprarola, illustr. nella storia e nell' arte, Roma 1910;

Sante Bargellini, I Monti del Cimino, Bergamo 1914, 78 f. ©ine trefflid&e ©rgönjung

bittet ber leiber roenig befemnt geroorbene 2Iuffa£ be3 funftfinnigen fdjroebifcrjen ©e*

fanbten in 9tom ßarl Srrt}. b. S3ilbt: ,Caprarola
4

, in ber fdjroebifdjien 9*etme Ord och

Bild 1903. $rrj. D. SÖilbt befi^t ein DJtanuffript : La Caprarola d' Ameto Orti, bat

in 240 lateinifcrjen ©ebidjten bie §errli<$feiten be§ ftarnefefctjloffeä betreibt, ©ugnoni

üeröffentli^te au3 Cod. L V. 191 ber SSibl. ©rjtgi im Bollett. d. Soc. filol. Rom. X

,191 epigrammi lat. d'autore ignoto che illustrano le opere d' arte del pal. Farnese

in Caprarola'. 93gl. autf) ba§ ©ebidjt be£ ßaur. ©atnbara: , Caprarola', Roma 1581.

5 ©iefjeVasari VIII 115 f; ögl. Cugnoni, A. Caro 162 f 165 f.

6 ©ierje bie * Relatione be£ «Serguibi öon 1581, ©taatäardjiü ju^Iorenj.
7 Sgl. Tesoroni, II Palazzo di Firenze, Roma 1889, 67 unb £. Jßofe in ber

3eitfärift für bilbenbe ßunft XXIV (1913) 151 f. 3uccf)i braute ba§ Porträt bc«

ßarbinalS auf feinem Slltarbilb ber Ütteffe be§ tjl. ©regoriuS, ba§ nodfj im Oratorium

oon SS. Srinitä be'^ettegrtni erhalten ift, an.

8
93gl. unten S. 199.
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157G Don ßarbinal '«Ricci \ für ben Wnnibale Sippi biefe feinfte 53(ütc ber

ßabtrömifdjen SMÜenfunft 2
gefc&affen t)atte, unb Derfdjönerte unb Dergrößerte

c§ bebeutenb. Sßiöa unb ©arten, roie man pe noa? ijeute in fyerrlicber

ßinljeit sufammengefdjloffen berounbert, fönnen be§(ja(b al§ ba§ 2Berf be§

2ftebiceer§ bejeidmet roerben, beffen *ftame ber Anlage mit föedjt Derblieben

ifi. Sie ©artenfaffabe ber 33iHa, ein unübertroffene^ 33ilb fiterer 5efili$feit

ber Dtenaiffance, ift ganj mit antifen Ütelief§ bebecft; Dorn an ber SRampe

maren jmifcben ben Käufen bie sroei antifen 2ömen aufgehellt, bie man fjeute

in ber ßoggia be' Sanji $u glorenj erblicft
3

. 2Bie ba§ ©ebäube, fo mar audj

ber ©arten, Don bem fia? bie Ijerrlicbfte WuSfidjt auf bie ßroige Stabt er=

öffnet, sur 9lufnabme Don Statuen beftimmt, bie ber uneifdjöpflidje 53oben

9tom§ gerabe ui jener 3t\\ reifer §üQe fpenbete 4
. 3m Saljre 1583

errnarb gerbinanbo be' 9ftebici, ber fdjon früher für 4000 Scubi bie

Sammlung Gapranica gefauft tjatte, bie auf bem Aquilin in einer SSigna

6ei ber Sßifla Vitien gefunbene Dliobibengruppe 5
. @r liefe fie in einem

tjalbrunben Ausbau in ber ©egenb ber heutigen ^affeggiata bei ^incio in

einer fleirten, Don Dier Pfeilern getragenen §aße um ba» ^3ferb gruppiert

aufhellen, ba§ gleichseitig gefunben roorben mar. (Sine fReir)e anberer mert=

DoQer Antifen mürbe in ben Sftfdjen ber Ijoljen guttermauer ber füblidjen

^erraffe geborgen. Sine auf ber alten Stabtmauer erbaute jierlidje Soggia

erbjelt bie Sdjlafenbe ^riabne jum Sdjmucf 6
. (Sin 3aljr nadj (Srroerbung

ber Wobibengruppe bereicherte ber ßarbinal feine Sammlung, inbem er für

bie geringe Summe Don 4000 SJufaten bie Antifen ber ^3aläße 33afle unb

(Sapranica, unter benen fid) bie roeüberüljmte 2Jcebicet)d)e SBenus befanb, er=

1
23gl. bie * Mitteilungen aus bem 21 r dj t b i c c i ju 9t o m im Slnfmng 9tt 10,

toel$e baä Don ^rieblanber (ßaftno $iu$' IV. ®. 30) benagte Sunfel über bie

8augef$td)te ber 23iHa Oflebici toenigftenä ettoad aufbellen. Über bie 1582 Don Sirtaco

hattet auf bem Gäliuä angelegte Sßitla f. neben ©ottjein I 324 f no$ Lanciani III

83 f unb Perreyve, Souvenir de la villa Mattei ä Rome, Paris 1900. 2)ie 2}ifla bes

Äarbinalä ^ontalto toirb im folgenben $anb bei Sijtuä V. befprorf)en toerbe<n.

8 Sergner, 2)a$ barocfe 9iom, ßeipäig 1914, 34 f.

3
3rür ba$ Ofolgenbe ogl. oor allem ©ottietn I 315 f. Siefje aucf) Baltard, Villa

Medici ä Rome (1847); Buffer in £ilbebranb« ,3talia' (1877); 3«Jtt(
SCßmcfel-

mann II 18.

* Dieben ben Angaben bei Lanciani IV passim ogl. nodj im 2Inf)ang 91t 47

ba**Avviso di Roma oom 16. flftai 1582 unb ben *23en$t beö 3fr. be IDlenboja oom
16. Januar 1574 (6 1 aa t $ ar 6) io ju 2Öien), Slntjang ?tr 13 a. Über ben Grpott

oon Äntifen aui 9iom \. nodj bie Slngaben ^öertolottiö : Esportazione di oggetti di

belle arti, Sonberabbrucf quö ber Rivista Europ., o. 3.
5 Sgl. Statt, Dliobe unb bie Dhobiben, Setpjig 1863.

* Sier)c ©ottjein I 316.
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toaxh K SDte erlefenen $unfttt>erfe unb bie bracht be§ blüljenben grucht* unb

Blumengartens erflären e§, menn ber mantuanifche (Sefanbte bie 23illa bebtet

al§ bie fchönfte ber ©iebentjügelfiabt bejeichnete 2
.

£)ie aufecrorbentlit^e Stellung, meldje bie $arbinäle garnefe unb 9ftebici

in Utom einnahmen, fam nicht aflein auf bem Gebiete ber $unft jum 5Iu§=

brud. Sie bilbeten bie Häupter ber beiben ©ruppen be§ ^eiligen 8oU

Iegmm§, gegenüber benen bie ©Reibung ber $arbinäfe gemäfs if)ren S9e=

jungen ju ben tueltlichen gürfien in eine fpanifche unb franjöfifche Partei

feljr in ben ©intergrunb trat 3
. 2U§ britter großer $arbinal, um ben fich bie

grangofen fd&arten, fam bann noch Suigi b' ($fte, ber @rbe feines Dnfel§ 3ppo=

lito, ^tnju. $)iefe bret ebenfo retchen tote freigebigen, funft= unb literatur=

liebenben $arbinäle roaren inbeffen unter fich burchauä nicht einig 4
.

2)a§ Kollegium ber ®arbinäle fdjieb fich auch nach ben köpften, benen

fie ihre Ernennung öerbanften. 2)ie $arbinä(e ^aul§ III. betrachteten

garnefe als ihr £aupt, bie 3uliu§' III. gulbio befla (Sorgna, bie $ßm§' V.

53oneKi. Unter ben Kreaturen pus' IV. !amen befonber§ 39orromeo unb ÜRarf

©ittich in Betracht. Se^terer ^atte mehr 5Infe§en, meil er eifrigft barauf

bebacht mar, fich (Geltung 5U beschaffen, toä^renb Borromeo nur fira>

liehe Sntereffen berfolgte unb be§l)alb gar nicht als ^arteimann bezeichnet

merben tonnte 5
.

©regor XIII. fianb, menn er auch natürlich feine Vertrauten fyalit unb

manche ^erfönlichfeiten ihm meniger fnmpathifch toaren 6
,

boch aflen $ar=

1 6ief)e 3JUchaeli§ im Safjrbud) be§ 2)eutf<hen Siräjäol. ^nftttutS VI 224. 2lm

27. Oftober 1584 melbet ein *Avviso di Roma, bie neugefauften SIntifen feien atfe

in bie SSiÜa ÜJlebict gebracht
; fie feien di quantitä et di bellezza al mercato molto

superiore. Urb. 1052 p. 430, 23 attf. 35 i b I i 0 1 b, e f

.

2
<&tef)e im Slnfjang $Kr 43 ben *23eriä)t ObeScalcfjiä oom 7. Januar 1581,

Slrdjtt) ©onjaga su 2Jlantua.
3 Siehe P. Tiepolo, Relazione bon 1578 223 f unb im 2Inf)ang ftr 24 bie Re-

lazione beS O. ©co^ta, 5lrd)io ©onjoga gu ÜUtantua.
4 ©iefje ben * SSerid^t bcS 3ibramonte bom 24. Oftober 1572, 2Ir<htb@on3aga

ju üftantua. *Non e dubbio, fagt ein Avviso di Roma Oom 12. ©egember 1584,

che tre sono, i quali dant lumen in curia: Farnese, Este et Medici, ma perche hi

tres unum non sunt, i soggetti portati separatamente da ciascuno di loro vanno a

gambe levate. Urb. 1052 p. 488, SSatif. S3 1 b 1 1 0 1 f) e f.

5
©iefye im 2lnb,ang ftr 24 bie * Relazione be$ O. ©co^ta, 2lr<hib©on3aga

3u9Jlantua. S3gl. auch ben 1580 berfafcten *Discorso über bie *ßabftmaf)l im Cod.

6333 p.302f ber £>ofbibl. au 2ßien.
6 Über bie SSertrauten be§ <Pabfte3 f. oben ©. 38. Sie nicht in ©nabe befinb=

litten ßarbinäle itylt bie * Relazione be§ ©cojia (Slriftib ©onjaga 5U 2ttan=

tua) auf; f. 2tnf)ang Dir 24. S3gt. auch bie * Delation Oon 1574 (35 i b L &ox) ini

au SRoin), im SInfjang dh 14. 2)ie UrfQ(hen ber Ungnabe gegen Gommenbone fmb

unbefannt;
f.

Tiraboschi VII 1, 312. Über 9ftontaIio fpäter im X. 23unb.
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bimilen mit gleicher Unpartcilid&fett gegenüber 1
. S)er (Sinflujj, ben einzelne

^urpurträger ausübten, mar beftänbigem 2BedjfcI untermorfen, ber für bie

$urie bejeidmenb ift
2

.

§)inficbtlicb ber Ernennung bon neuen TOtgliebem be§ ^eiligen ßoüegium?

(mfbigte ©regor XIII. ebenfo ftrengen ©runbfä^en roie ^ßiu§ V. ®leidj biefem

mar er bon ber großen 53erantmortung, mela^e bie (Srgänaung be§ oberfien

6enat§ ber $irdje bem Raupte ber Gijriftenfyeit auferlegte, tief burdjbrungen.

$ie Männer, bie ben ^urpur erhielten, follten gleidjfam ba§ ©0(3 ber (Srbe

fein. 2Bie ein £idjt, ba§ auf ben Seudjter gefteflt tft, müßten fie, fo äußerte

er, a(§ bie feften ©äulcn ber (Sftrifienljeit begabt fein mit auBergemöfmlicben

Sugenben 5ur efjrenboflen unb nützen Ausfüllung i()re§ 9lmte§, um fo met)r,

ba au§ itjrer 2ftittc ber ^apft felbft gerodet merbe. Einern neuernannten

ßarbinal, ber in befter Abfidjt erHärtc, fünftig bem ^epoten unb bem Spaufe

©r §eiligfeit feinen San! bezeigen ju moflen, entgegnete ©regor borrourföbofl

:

,<Seib ©ott banfbar unb bem ^eiligen ©tutjle.' 2öiebert)olt betonte ber ^ßapft,

bie SBürbe be§ $arbinalat3 bürfe nidjt fomo^l jur (5r)rung öon ^ßetfonen ber:

liefen merben, fonbern nur um ber $ird)e nü&li<$e Arbeiter 511 berfdjaffen
3

.

Einmal machte er geltenb, bajj ber Purpur aucb be^Ijalb fparfam bedienen

merben müffe, meit er felbft erprobt Ijabe, ma§ e3 tjei&e, ein armer $arbinal ju

fein
4

.
2)emgemäj$ forgte er gleidj ^iu§ V. bafür, bafc alle ^arbinäle ftanbe§=

gemäße @in!ünfte erhielten 5
, @in meiterer @runb, ber (Tregor jum (Segner eine»

äaljlretdjen $arbinalfoflegium§ machte, lag barin, bajs er burct) bie (Srfaljrung er=

!annt ju ^aben glaubte, mie fet)r bie grofje Qafy btx $arbinäle ba» Sntrigieren

erleichtere, $lu* bem 33emufttfein feiner $erantmortlid)!eit ergab fidj ber (Snt=

fcblujj be§ ^apfie», fidj bei ben 9taernennungen bon feinem au§märtigen Gnnflujj

ber)errfä>n ju (äffen unb bie SSürbe ntd&t mit Utüdffidjt auf ©elb unb Dfcufcen,

fonbern nur gemäß bem 39ebürfni3 ber $irdje fparfam unb borfid&tig $u erteilen 6
.

1 Siefje bie * Considerationi be3 S. ©peciani, Slrdjiü-öoncompagninuDtom.
2 9tad) ©fteä SBeggang, melbet *6poreno bem ©r^eraog Orcrbinonb, fcfjetne 33lebici

grofce Autorität beim ^apfte gu fjaben, ancorche le cose qui siano in continuo moto

ne si possi fare una ferma conclusione di cbi puo piü e di chi meno. ÜBeridjt Dom

16. $uli 1580, Stattrjaltereiarc^it) au^nnSbrucf. Über ben 2öe$fel an ber

Ihme ogt. unfere Angaben 23b VII 329.
3 ©iefje bie geitgenöffifd^en Dlitteilungen öon SocquelineS im 2lnljang ju Maffei

II 452 f.

* ftarnefe, berietet ein *Avviso di Roma nom 24. ^ejember 1581, jagte bem

^Papft, er fotte bodj ben £>of burcfj eine ßarbinalpromotton befriebigen. ©regor XIII.

anttoortete : Möns. ill
mo voi non havete provato a esser cardinale povero et sappiate

ch" haveremo tempo a fare ogni cosa. Urb. 1049 p. 459, 33 Q t i f . 89 i b I i o 1 1) e f

.

5 ©ie^e P. Tiepolo 222.

%l. bie *Memorie be§ Äatbittoli ©atti, Sirrin Soncompagni ju diom.

t>. ^Jaftor, ffiefcüidjte ber «päpfte. IX. I.—4. Hüft- 11
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2Bäf>renb ber erften fed)§ 3a§re feiner Regierung l)at ©regor XIII. nur

bier $arbinä(e ernannt: 1572 unb 1574 je einen ftepoten 1
, am 19. ^obember

1576 ben <SoI)n be§ um bie faÜjoIifd)e Stefiauraiion in feinen Sanben f)odj=

berbienten er^er^ogS getbinanb bon Zixoi, 9Inbrea§ bon Öfierretd& 2
. unb 5In=

fang 3D?är§ 1577 ben bon $fn'lit)p IL empfohlenen Ulbert bon QfiemiaH

Sßieber^olt berieten bie 3 e^Öeno ff
en

» ^ bitter bie Erwartungen auf (£r=

nennung bon ^arbinälen enttöufd^t mürben 4
. 9U§ ber ^ßapft im Januar

1576 eine Sifie bon $anbibaten ju ©efidjt befam, bemerfte er lädjelnb, er

gebenfe nur menige %u ernennen, benn nur außgejeia^nete Männer berbienten

ben Purpur 5
. Sie 3afji ber $arbinäle, bie jur 8eit ^ßiuö' IV. auf 76 ge=

fliegen mar, betrug 1576 nur metjr 54 6
. 3m Sa^re 1572 maren $)iego

1 ©ief)e oben @. 21 f.

2 ©ief)e Ciaconius IV 48 f; 9iuntiaturberiä)te V 553 f 558 582; Baudrillart,

Dictionn. d'hist. II 1634 f; $irn II 84 370 377 f; ©<$miblin 445 f, too audj 9iäfjere8

über bie Sftomretfe be£ 3lnbrea3 im $afjre 1576, feinen bortigen atoeijätjrigen 2Iuf»

enthalt unb feinen %ob im Sjafyre 1600. 9tac§ 3Cftotone§ Zob erhielt 2Inbiea§ ba£

öfterretd&ifd&e ^toteftorat (f. £irn II 402). 2lls «Statthalter oon Sirol unb ben 33or=

tanben f)at er bort bie fatfyolift^e 9\eftauration ebenfo geförbert toie fein SSater. S3on

1591 bt§ 1600 mar SlnbreaS Orürfibtfdjof oon SBrijen; feinen ffunftfinn betätigte er

u. a. an ber ©d&Iofefabetfe gu ftelbt^urnä (f. Mitteilungen ber f. f. öfierr. 3*ntral=

fommijfion 1885, 39). Sie * Constitutiones Academiae Austriacae D. Augustini

Romae institutae [jur 3ett ©regorä XIII] sub auspiciis Andreae card. de Austria

im Vat. 6284 p. 129 f, »atif. SBibliotljef.
3 ©telje Gulik-Eubel 50; Ciaconius IV 50 f; Beltrami, Roma 15. SSon ber

instanza del re cattolico für Ulbert, ber improviso ernannt tourbe, berietet ©110331

in feinem *©djreiben bat. 3tom 1577 90Qärg 4. 9cad) bem *£8eiidjt DbescaktjiiS bom

9. SCftätj 1577 toutben bie vota ber fünf cardinali infirmi nidjt eingeholt, öamit ntdjt

öorf)er ber franjöfifdje ©efanbte baüon erfahre. SSetbe ©^reiben im 51 r et) i ö ©on=
jaga $u SUlantua.

4 @tn *Avviso di Roma bom 18. Se^ember 1574 ergäbt, SD^ontag f)abe gamefe

ben ^ßüpft gefragt, ob er ^arbindle ernennen wolle, ©regor XIII. antwortete, che

non solo adesso, ma ne tampoco per un pezzo era per risolversi a questo. Urb.

1044 p. 319. ebb. 352 unb 397 b *Avvisi di Roma Oom 18. gebruar unb 23. Styiil

1575 ü6er äöetten betreffs Promotion oon $arbinälen; p. 396 ein *Awiso Dom 14. 3)e»

jember 1575: E piena hoggi la corte di Roma, baB ber ^5apft am Orreitag 13 $ar=

binäle machen totrb, baiunter Prior di Barletta für ben Haifer, einen Repelen beS

ßarbinalä öon Söllingen für ^franfreief), ben *Piäfibenten bon ©egoota für Spanien,

einen für Portugal, einen für SSenebig, Möns, de Nazaret, einen Geboten ©eimonetaS,

einen Sertoanbten beä ßarbinals ^quaDiöa, Möns. Facchinetto, Thesre gener.). SJatif.

23 i b Ii o t f) e f

.

* Dicesi, che il Papa havendo veduta la lista che correa per la corte delli

suggetti cardinabundi, se ne sia riso dicendo, che farä conosceie, quanto si debba

essere parco in questa attione, poiche la grandezza di questa dignitä e solo per

grandi et eccellenti soggetti. Avviso di Roma Dorn 14. Januar 1576, Urb. 1044

p. 14, 33a ti f. Sibliotfjef. « ©ief)e P. Tiepolo 222.
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ßfpinofa, ©irolamo ba (Jorreggio unb Sppoüto b'Gsfte geftorben, 1573 Otto

2rud)fe$ unb ©iobanni 211bobranbini, beibe gleich treffliche Männer, 1574

©iobanni föicci, Wntoine be Clrcqiit), ©iulio 2(quabiba, Wleffanbro Gribclti unb

Gf)arle§ ©uife, 1575 ©tan ^3ao(o (Sfjiefa, Sttarcantonio 53obba, 1576 ©afpar

@erbante§, 1577 €cipione Ü^ebiba unb 3nnocen$o bei ^Jconte 1
. 3 ur Ätt?*

füöung biefer Süden natjm ©regor XIII. om 21. Februar 1578 in fetner

fünften Promotion bie erfie gtäfecre Ernennung bor 2
. 6ie erfolgte ganj un=

ermattet 3
, benn (Tregor rooßte bei fetner 9Iu§roaf)I böflig frei borget)en*. $on

ben neun mit bem "Purpur 53efleibeten roaren ftebm s}(u§(änber unb nur jroei

Italiener, ein beutlidjer 99etDei§ bon bem 59eflreben be§ ^apfte§, auf bas

ftrengfte bie 93otfdjriften be§ Irienter $onjite 51t beobachten, ba§ auSbrücflid)

eine gerechte Scrürffic^tigung ber nic&titalietiifd)en Nationen empfahl 5
.

©in 53Itcf auf bie am 21. Sebruar 1578 ©mannten jeigt, -bafe ©regor

fie mit bem ernften (Sefüljl feiner 23erantmortung unb unter genauer 59e=

rücffid&tigung ber 93ebürfniffe ber $irdje ausgemalt §atte. 2öenn granfreidt)

bier neue Vertreter im ^eiligen Kollegium erhielt, fo beabfiebtigte ©regor bamit,

bie failjolifdje üteftauratton in biefem ^Reiche ju unterflü^en B
. 3n Harer @r=

fenntni*, miebiel auf bie Haltung §einrid}§ III. anfam, mürbe jejt ni$t blog

ber (Scfcroager be§ $önig§, Öubroig bon Cotfjringen, mit bem ^urpur betreibet,

fonbern aud) bie bor anbettl)alb Söhren besprochene Ernennung be£ am frans

äöfifdjen §°fß ^4ft einflußreichen 9?enato SBirago trog ber im legten 5lugen=

blief burdt) ©ranbeüa gemachten 23orficüungen bol^ogen 7
. Vergeblich opponierte

1
Siefje Ciaconius IV 109 f (mit einigen auffattenben Srrtümern) ; Alberi

II 4, 208. Über (Sfptnofaä 2ob f. Serrano, Liga II 205. 35en *fb*Wtf beä

canttug auf Stquatnüa, <Refctba unb 2ftonte f. im Stnrjang 9h' 31—41. Über S^ebibaS

Xob unb feine ausgezeichneten Gsügenjcijafien f. unten @. 216 2lnm. Über üftonte

unb ©regor XIII.
f.
Lanciani III 32 f. (Sin Lamento di Roma per la morte del card.

di Monte bei Salza Abdel Kader, I lamenti di Pasquino, in ben Scritti in onore di

R. Renier, Torino 1912. Über ©. 2Ilfcobranbint jagt Guiono in einem * Söeridt)t Dom

13. Sejember 1572: E molto esemplare cardinale et di benissima fama. Staate
archiü 311 2ßien. 6bb. ein *Avviso di Roma öom 6. Sejember 1572 über bie reichen

Segate @jies\

9 ©iefje Ciaconius IV 50 f; Gulik-Eubel 50; Santori, Autobiografia XII 363.

3 fuori d'ogni opinione, fegt ba§ *Avviso di Roma üom 22. Februar 1578,

Urb. 1046 p. 54, »atif. 23 i b I i 0 1 f) e f.

V@iuIio 3Dcaretti * berietet am 16. 9Jcai 1576, ber «Popft fjabe ju lücabrujso

gejagt, che era hora mai tempo di venire a quel atto et che ella vi veniria con

prestezza et secretezza per fuggire l' importunitä di mille che dimandavano il

capello. ®taai$ardjit>juüftobena.
1 Siebe §erre 260. 6 2)te$ betont ferjr jutreffenb sperre, ©. 261.
'• Siebe A. Tiepolo 261 ;

Santori, Autobiografia XII 363. 3)ie Söfinfd&e ftranf-

retd)$ (oqI. Lettrea de Cath. de Medicis VI 1) unteiflfifcte befonberä ^atbinolß. b'@fte;

11
*
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$arbinal ©ranbefla audj gegen bie (Mjebung be§ öubtoig bon Lothringen,

(SräbifdjofS bon Dieim§, unb be§ ßtaube be la Saume, ($räbifdjof§ bon 33efan<;on,

ber in feiner Diögefe bie Grientet SDefrete veröffentlichte unb bort gegen ba§

(Einbringen ber neuen Öehre tötig fear K $htfipj) bem II. würbe SRedmung ge=

trogen burd) (Ernennung feine§ betreuen ^ßebro ©e^a, be§ trefflichen Süitidjer

93tf<6of§ ©erwarb ©roe§bee! unb be§ gerronte be Solebo. 2e|terer, ein §eilig=

mäßiger 9ttann, lehnte inbeffen ben Purpur ab, worauf ©regor an feiner

©teile am 15. 2)ejember 1578 bem neuernannten (Ergbifdiof bon Solebo,

©afpar be Ouiroga, ben roten £>ut erteilte 2
. 3Son ben beiben neuernannien

Italienern foKte ber eine, ber ^ßrior bon Sarletta, SBmcenjo ©onjaga, feinen

beworbenen 33ruber grance§co erfe|en; ber anbere, 5lleffanbro föiario, $atriar$

bon 5llejanbrien, gehörte ganj bem Greife ber Gönner an, bie $iu3 bem V.

na^eftanben unb beren unermttblufres
,

entfagung§bofle§ SSirlen bie grojjen

Erfolge ber fatholifchen Uteftauration herbeiführte 3
.

9ladj ber Promotion bom gebruar 1578 berging abermals 3ahr auf

3ahr, o^ne bafe eine $arbinalernennung erfolgte. SBöhrenbbeffen rifj ber

%oh neue empfinblidje Süden. 1578 fiarben ßoute (Suife, ^ßaolo Surali,

(Sriftoforo ÜRabrujäo unb ©iulio beöa ^obere, 1579 Senebetto SomeHini, ber

gelehrte Serteibiger be§ alten (BIauben§ gegen bie 9teIigion§neuerer, Stanislaus

§ofiu§ 4
,
granci§co Sßadjeco unb ©erwarb föroesbeef, 1580 9Ircangelo 33ianchi,

f. *Awiso di Roma oom 22. Februar 1578, Urb. 1046 p. 54, SSatif. SStblio-

tfjef. Über ben fehr berfdjieben beurteilten SBirago, ber eine Sonographie berbtente,

f. Alberi I 4, 369 f 440, App. 65; SPoTena IV 16 f unb Maffe£II 363 f.

1 Siehe Ciaconius IV 55. Sie SSemerfungen ©ranbetfas (Corresp., ed. Piot

VII 70 133) finb offenbar parteitfch.

2 Siehe Ciaconius IV 67 f ; Gulik-Eubel 51
;
*$onfifioriaIaften jum 4. %uü 1578,

$äpfil. ©eh. = 2trchib. <ögl. Maffei I 374 f ;
2lrä)ib für fatf). ßircljenreeht LXVII 7 f

,

Über ©roeSbeef f. ^trenne IV 403 f; Brom, Nederl. Cardinalen, in De Katholiek CXLI
235 f; Pasture, Invent. du fonds Borgliese, Bruxelles 1910, 102. Über £luiroga

bgl. *J}rjiIipPfon, ©ranbetta 49 f, über feine Ernennung f. ben * Seridjt ObeScaldjiS

bom 20. 2)eaember unb namentlich *ben be§ 5Pompeo Strojji bom 15. ©ejember 1578,

nac| toeldjem ber *Papft anfangs bem ©rängen be3 fpanifd&en ©efanbten toiberfirebte

;

plötzlich aber erfolgte bann bie Ernennung, non aspettando il detto ambasciatore.

5t r et) i ö ©on&aga au 3Jtantua.
3 Urteil bon §erre, S. 261. Über SJ. ©onjaga tgl. Jahrbuch ber ßunfifamml. be3

öfterr. ßaiferhaufe§ XVII 204 f; Boglino, La Sicilia 51 f. 5XnIäfeIict) ber faiferlid&en

SSerroenbung für 23. ©onjaga im Sahre 1573 gibt ber ^arbtnal Sruchfefc in feinem

* Schreiben oom 28. Februar 1573 eine Überficht ber früher auf SSitten Don dürften

promobierten ^arbinäle. StaatSarchib ju SOÖien, &offorrefp. 7.

* 93gl. feine ©rabfehrift bei Forcella II 347. ©aßt bezeichnete am 12. September

1573 in feinem * Schreiben an ben üftuntiuS in beliebig £>ofiu3 aU persona di quella

dottrina et vita esemplare che ognuno sa. Nunziat. di Venezia XIII, 5ß ä p ft I.

©eh. = 5lrchit).
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^enriaue Don Portugal, Srancesco ÄIctoti unb ©irolamo 9ttorone, (eiteret

unjroeifel&aft ber bebeutenbfte, roeitidmuenbfte unb babei mafeöoflfie Diplomat,

über ben bie $urie Derfügte. 1581 mürben Mleifanbto 6forja bi Santa giora

unb glabio Crfini, 1582 53incenjo ©iufitntaut Dom lobe ereilt
l

. 3m Sebruar

1580 ermattete man, jebod) roieber oergeblid), eine Ükrmefyrung be» £eU

ligen Kollegiums 2
. Cbroofjl Diele, befonber» bie Sranjofen, auf eine $arbtnal=

ernennung fjinbrängten, jeigtc ber
s

}kpft feine Neigung baju 3
. (§3 flimmerte

1
2SgI. Ciaconius IV 110, too auffatlenbettt)eife als 2obeSjab,r von JpofiuS irrig

1578 angegeben ift. Über baä am 5. Sluguft 1579 erfolgte fromme .frinfcrjeiben beS

JpofiuS f. neben ben bei ©ichhorn II 538 f angeführten 58erict)ten noch Acta consist.

bei Laemmer, Analecta 150 f; Santori, Autobiografia XII 366; *Avviso di Roma
oom 8. Sluguft 1579, Urb. 1047 p. 263, 25 a t i f. 23 i b Ii o t f) e f. Sügl. ©c^miblin 301

;

* Bericht ObcfcaIc|il com 7. Sluguft 1579 (2X r dt) i ö ©onjaga 311 SRaittita), im

Slntjang 26. £ofiuS' -fteffe unb fein Sefreiär unb fpäterer Herausgeber feiner 2öerfe

St. DtesciuS festen ihm in S. Üttaria in ÜraSteüere ein einfaches ©rabmal, beffen einzige

3ierbe bie treffliche 23üfte beS £arbtna(S bilbet. 3" ber Literatur über §ofiuS ift

f)in3U3ufügen : 23. ©Ifner, St. £ofiuS als ^olemifer, Königsberg 1911, eine Slrbeit, bie

jebod) bem ßarbinal nicht ganj gerecht roirb. — 3m ßob SftoroneS finb bie 3eitgenoifen

faft alte einig; f. neben bem * Nachruf beS OftucantiuS im 2lnb,ang 9k 31—41 («ßäpftf.

© e t). = 5t r et) io) bie *Acta consist. jum 5. Sejember 1580, ßonfiftorialarctjiü

beS 25atifanS; * 23eridt)t beS Sporeno an ©rärjerjog [yerbinanb bat. 9^om 1580

Sej. 3, 6 tatt f) alt er eiarchio ju ^nnSbrucf; *Avviso di Roma Dorn 3. $e=

3ember 1580: DJcotone ftarb con dispiacere di tutta questa corte havendo chiuso et

sigillato il suo corso con attioni veramente Christiane et degne della sua prudenza
;

er oerbat fich jeben Seictjenpomp. Urb. 1048 p. 400 b
, 25 a t i f. 3ÖibIiotr)ef. ©ommen=

bone fctjrieb am 21. Januar 1581 an ben Söifctjof üon 2ftobena: *I1 dolore che V. S.

sente per la morte di mons. ill. Morone e veramente giustissimo et grandissima

la perdita che s' e fatta de an signore di tanta virtü in tempi di tanto bisoguo.

91 r ch i 0 © r a 3 i a n i 3 u © 1 1 1 a b i ß a ft e 1 1 0. Über DtoroneS ©rab in ber Dhneroa«

firdje f. Forcella I 471; Berthier 250 f. ©ine ben mobernen Stnforberungen ent=

fprecfjenbe üftonographie über IDlorone roare eine äufjerft lofjnenbe 2lrbeit. Material ift

bafür reichlich oorrjanben
; ich oertoeife b,ier nur auf bie Sammlung ber an üiorone

gerichteten * Schreiben im Vat. 6406—6410 ber 23a ti f. JBibliotfjet. — ©riftoforo

SJtabr 11330, ber 1567 auf baS [yürfibtatum Orient, too S. 2Jhria ^aggiore unb ber

SRenaiffancebau beS ßafieüS fein 2lnbenfen oerfünbeu, oerjtchtet hatte, ftarb am 5.

157S 311 ZItDolt als ©oft bes ßarbinals ©fte, mit bem er fefjr befreunbet toar; ogl. feine

* Vita im Cod. Mazz. 60 ber 93 i b I. 6 0 m u n 0 1 e 3 u % r t e n t , too es heißt : H corpo

fu sepolto nella chiesa di S. Onofrio in una capella da lui priueipiata coli' assistenza

del nepote Ludovico cardinale et Giovanni Federico Madruzzo all' hora ambasciatore

ordinario per 1' imperatore Rudolt'o II appresso il Papa. Über bie 9)taDru3jo»ftapefle

ügl. G. Caterbi, La chiesa di S. Onofrio, Roma 1858, 80 f, unb Arch. per l' Alto

Adige IX 52 f.

2
2)gl. bie Avvisi di Roma oom 24. unb 27. Ofcbruar 1580, bei Beltrami, Roma

20-21.
3 Siehe bie * Berichte beS Sporeno an ©qfjerjog Srerbinanb Oom 18. [yebrtiar

unb 23. September 1581, Statthalte reiarcrjio 3U ^nnSbrucf.
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ifyn au* ni<$t, bajj im Salle feinet £obe§ feine Diepoten oljne jeben 3ln§ong

bageftanben hätten 1
. 5ln ber ßurie beregnete man (£nbe Cttober 1582, baj$

feit ber 2Ba^I ©regor§ XIII. ba* $arbinalfoflegium breiig feiner OTtgtteber

berloren unb nur breijefjn neue erhalten Ijabe 2
. Dbgleidj burdj ben am

2. 3flär$ 1585 erfolgten £ob be§ gulüio beöa ßorgna eine neue Sücfe ge=

riffen mürbe, faxten ber ^ßapfi no$ immer bon einem (Srfa£ nichts toiffen ju

motten. 3m 3uni 1583 fieHtc er an ein TOtglieb be* ^eiligen $oflegium§

bie §rage, $u melier 3eit e§ weniger Äarbinäle gegeben §abe. £)er 9In=

gerebete meinte, unter ^tte^anber VI. unb $aul II. fei bie 3^1 auf bierunb=

jmanjig gefunfen geroefen. ,Wodj fo biele?' (Ancor tanti?), entgegnete ber

Stapft. 9ftan fd)(oB barau§, bafe er bie 3*^ ber £arbinäle gemäjj ben S3or=

fünften be§ ^onftanjer ^onjite fjetabfejm motte 3
. 9?adjbem am 22. 2Iuguft

1583 9ftarcantonio iftaffei, am 25. Dfooember Sftenato 33trago berjdjieben

maren, erfolgte bann ju einer geit, al§ man an ber $urie alle Hoffnung auf

eine $erme§rung be£ oberften «Senats ber ^trdje aufgegeben §atte, eine folc&e

gans unermartet.

5lm 12. ©cjember 1583 mar ^onfiftorium K *ftaa} (Srtebigung ber

laufenben ©ef^äfte moflten fidj bie ^arbinöle }d)on jutn SBegge^en ergeben,

al§ ber Sßapft an fie folgenbe ernfte 5(nrebe rtdjtete: SSenn audj ©ott fei

2>anf feine ©efunMjeit nidjt§ §u münfdjen übrig laffe unb er fid& no$ mit

©runb manage» Saftr berfpreften fönne, fo berfyanbelten bo$, mie ju feiner

Kenntnis gefommen fei, (Sfjrgeijige im $arbinaItolIegium mit ben gemo^nten

fünften über bie ^apfimafyl 5
. 2)ie Setreffenben feien baburd) ben £ir$en=

1
S3gl. ben 1580 abgefaßten *Discorso über bie ^apftwa^l im Cod. 6333 p. 338

ber § of bibliottjef 2£ien.
2 ©iefje *Avviso di Roma Dom 30. Oftober 1582, Urb. 1050 p.402 b

, Jöatif.

23ibüotf)ef. 9lacb einem *Avviso com 21. Sejember 1580 (ebb. 1048 p. 426)

öerjögerten bie oerfdjiebenen $orberungen ber dürften eine Promotion. Uber bas 3u=

fammenfd&meljen be§ ^eiligen ßottegiutns f. ©porenoS *23eria}t Dom 2. 3uni 1582,

©tattrjaltereiardjit) gu SnnSbrucf.
3

©iet,e *Avviso di Roma Dom 1. 3uni 1583, Urb. 1051 p. 237 h
, SBattf.

Sibliottjef. i

4 ©iepe über baSfelbe Santori, Autobiografia Xfll 153 (ftatt 13 Iic§ 12 di de-

cembre); Mucantius bei Theiner III 483 f; *Avvisi di Roma uom 14. unb 17. S)e=

äember 1583 (93 a t i f. 33 i b I i ot f) e f), im 2lnpang 9k 53 u. 54; * Beriet OoeScalcfiiä

Dom 12. Sejember 1583, 2lr$ir> ©ongaga ju 9ttantua. Sögt. Maffei II E64 f

;

Ciaconius IV 69 f; Gulik-Eubel 51.
5 2ßie ©antori (Autobiografia XIII 156 f) berietet, glaubte man, ber $apff jpiele

auf ^raltifen ÜRebicis für 931. 2t. Sßtajfei an. 9la$ einem *Avviso di Roma Dom

31. SJejember 1583 tjiefe e§, ber tyapft t/abe t»on S)eIfino§ ^raftifen für ein? ^aufiroapl

erfahren, unb 3)elfino fei öor ©c^merä geftorben, aU er ft$ enlbeclt fat). Urb. 1051

p. 529, JBotil. Sibliotpef.
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fkafen ^Viu»' IV. Verfallen, bod) mofle er fic nod) einmal gnabig babon lo§=

fpredjen. Um aber für bte 3ufanft derartigem entgegenjumirten, ()abe er fid)

entfdjloffen, eine neue Kreation borjuneljmen, unb jroar fofort, bamit bie 6r=

nannten nod) bei ben beüorftefyenben 2Beilmad)t§feierlid)teiten in ber Öffcnt»

lidjfeit erfa^einen fönnten. darauf naljm ©regor oljne meitere» eine Sifte

fjerau» unb berla§ folgenbe neunjeljn tarnen: ©iooanni Antonio gaccfjinetti,

^atriardj öon Serufalem, ©iambattifta Gaftagna, ($r$6ifd)of bon föoffano,

91Ieffanbro De' Mebici, (Srabifdjof öon glorenj, Ütobrigo be (Jaftro, ^rjbifd&of

bon (Seoifla, gtancorä 3oi)eu[e, (Srjbifdjof bon Sorbonne, Mirtjele ©raf beüa

Sorre, 53ifdjof bon Geneba, ©iulio Ganani, 53ifd)of oon 5Ibria, Sitccolö 6fon=

brafo, 53if4of bon Gremona, Antonio TOaria ©alüiati, 2Igofttno Malier,

SBifdjof bon SSerona, 2Sincen$o Saureo, 53ifd&of bon DJconbobt, giiippo Spinola,

53ifa?of bon Mola, Alberto 33o(ognetti, 33ifd)of bon Ütfaffa, ©eorg töabjirmll,

33ifd)of bon 2Bilna, 5Jcatteo (Sontareflt , SSorfianb ber Tatorte, Simone

Üagltabia b'9Iragona, ©ofjn be§ §erjog§ bon ^erranoba, ©eipione 2an=

ceflotti, Ubitore ber Stota, Gf)arle§ Sourbon Sßenbome unb ÜJJarc^efe grance^co

6for$a oon (Santa giora 1
.

©regor» SBorgefjen §atte bte £arbinäle aufs f)öd)fte berroirrt unb in Staunen

öetfefct. 2>er erfte, ber fidj faßte, mar garnefe. 2öenn er e§ audj nur billigen

lönne, fo legte er als Sefan be» ^eiligen ^oflegium» bar, bafj bie entftanbenen

Süden mieber ausgefüllt mürben, roo$u er ja felbft oft gemannt Ijabe, fo I)ätte

bo$ auf SRücf jtdjt auf ba§ ^Infet)en be§ oberften ©enat§ ber £tr$e biefem gemäß

bem Sorgeljett ber früheren ^ßöppe oorljer Mitteilung gemadjt msrben foflen,

fo baß jeber feine 5lnfid)t §ätte au»fpredjen fönnen. ©regor ermiberte, er

tjabe ba* unterlagen, um fidj ^Belästigungen unb meitläufige 23erljanblungen

ju erfparen. garnefe erfannte ba* IRedjt be§ ^apfte» an, beftanb aber auf

ber 23at)rung ber bieder ü6üdjen gorm. ©regor machte ba§ 3 uÖcPönori^*

baß nadjträgltd) ba§ $otum ber burdj $ranffjeit an ber Seilnaljme im $on=

fiftorium oerljinberten $arbinöle 6abeHi, @fte, Rambouillet, Mar! Sittia},

Commenbone unb Simoncefli eingeholt roerbe. 5In ber Ernennung Ijtelt er

fefi, obroo^I aud) bie ber Snquifition anget)örenbeu ^arbinöle Santori unb

©ambara barauf aufmerlfam matten, baß jmet ber (Srforenen, Rab^imiO

unb Sourbon, Söljne bon &e£ern feien. 2)a§ mtjfe er roo^(, entgegnete ber
s

-£apft, aber bie beiben feien in jeber £)infid)t auage$ei$nete ^erfönlia^feiten.

1 Ürer ©. Sagliaoia
f. Boglino 52 f, über 6t). Sourbon f. Saulnier 87 f (mit

bem falföen Saturn 4. SJejcmber 1583). 3Q^Icetd)e * ©ratulattonSbriefe an Tl. betta

3:orre im Cod.- 1184 I ber 23ibl. fticcarbiana 31t Floren 5. ^aolo Sünleone

jagt in jetnem * Diarium über bie unermartete «ftreation: Papa peperit cum nesciretur

eum gravidum esse, ^öpftl. © e t). - ?i r d) i 0 XII 41.
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$lud) bie 2Bünfd?e, bie man für anbete, namentlid} für gabio TOrto grangi=

pani, (Srjbifd&of bon 9tajaret§ unb ©ouberneur bon Bologna, äußerte, Ratten

feinen meiteren (Srfofg, als bafe ©regor 5Iu§fic&t auf fpätere 23erüdfid)tigung

ga6. 9Za4 einfiünbiger 2)auer fdtfofc ber $apft in fe^r befriebigter Stimmung 1

bie benfmürbige ©itjung 2
, in melier bie 3ufammenfe£ung be§ ^eiligen StoU

legiumS bon ©runb au§ beränbert morben mar.

gür bie 2Iu§maf)l ber neuen $arbinäle, bie an ber $urie begreiflid)er=

meife bielfadj fdjarf fritifiert mürbe 3
, maren fRüdffid&ten berfdjiebener 9lrt

mafegebenb gemefen. $on ben fedj§ 9Iu§Iänbern berbanften bie beiben panier

Gaftro unb Sagttabia b' Slragona x&re Ernennung bem Söunfdje ^ßljilipps II.

;

3obeufe mürbe auf (Srfudjen §einrid)§ III. ernannt, ber aufjerbem ftott 93our=

bon§ lieber einen anbern gefeiert tjätte
4

. granjofe ber ©eburt nadj mar aud)

(Sontarefli, beffen Ernennung jebodj bor aflem ber Soljn für feine al» £)atar

geleifteten 3)ienfte mar. Sür ©pinola §atte fid) $aifer Sftubolf II. bermenbet.

Die ßrfyebung ^abjtmiKS fd&ien burd) ben SBunfd) be§ für bie fatfjolifa^e 9te=

ftauratiori fo tötigen $önig§ SSattjoro mie burd? eigene 93erbienfie boflfommen

gerechtfertigt 5
. Sei ber 2Iu§maI)l ber brei^n Italiener fyatte ©regor barauf

23ebadjt genommen, feinen ©taat ber ^penninentjalbinfel ju beborjugen. 5Iud&

bon bem geiler mandjer fetner Vorgänger, ju biele SanbSleute Ijeranäujiefjen,

r)tett er fid) fem 6
. Sßier bon ben am 12. Dezember 1583 mit bem Purpur

©efdjmüdten erlangten fpäter bie Siara : gaccljinetti Onno^ens IX.), Gaftagna

(Urban VII.), Gebiet (2eo XL) unb 6fonbrato (©regor XIV). DM 2(u§=

nab,me be§ offenbar megen feiner Skrfc&roägetung mit ben 33oncompagni er=

Ijobenen Sforza 7 maren aHe übrigen fe!)r mürbige SDMnner. 2)a§ Sob, mddje§

©afli ben $arbinalemennungen ©regor§ XIII. fpenbet 8
, ift bafyer boüfommen

berechtigt.

9iadj ber Kreation bom Dezember 1583, auf bie am 4. 3uli 1584 nod)

bie (Srfyebung be§ 5Inbrea§ SBattjotn folgte
u

, berlor ba§ ^eilige Kollegium fünf

1 Sief)e im Slnljang 3lx 55 ba£ *Avviso di Roma Dom 24. Sejember 1583,

»Qtif. »ibliotljef.
2

33gl. Bentivogli, Memorie, Amsterdam 1648, 73.

3 ©ielje im 2Inf)ang Dir 53 ba3 *Avviso di Roma Com 14. Sejember 1583,

Jöatxf. SBibttottjef.
4 Sie£)e im Slnljang 9?r 55 ba§ *Avviso di Roma Dom 24. 2)eäember 1583,

öotif. SBibliottiet.
5 »gl. Bentivogli, Memorie 73 f; Maffei II 367 f.

8
3iufeer 3facct)infttt unb SSolognetti toar nur nod) SHeffanbro Ütiario SBolognefe.

7 S8gl. über itjn bag Urteil Don 23entiDogli, Memorie 83—84.
s Siebe bie * Memorie ©attt« im Slr^iö Soncompagni ju SRom.
9 Sief)e Ciaconius IV 105 f; Gulik-Eubel 53. 33gl. unten Ramtel X. Sie ®r»

nennung 93ätf)oti)8 gejd)ab na$ bem * S3erid)t Sporenog Dom 4. Quli 1584 (Statt«
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fefjr bcfannte 9Ritglieber : am 19. SSejember 1583 ftarb gaccatia Selfino 1

,

am 10. Wai 1584 fein SanbSmann Öuigi (5ornaro, am 14. 3uni Glaube be

la Sßaume, am 3. 9iobember Garlo 33orromeo unb am 26. ^ember 1584

©iobanni §rance§co Gommenbone. £er 2ob be§ etft 46jä^riQcn 33otromeo

mar ein unerfejjliajer SBerluft für 9Jkilanb, für ben ^ßapft unb bie ganje $irc&e.

©regor XIII. empfanb ifjn fet)r tief; er befahl, bafc ifjm genauer 33eridjt

rtbcr ade reformatotijdjen unb caritatiben 2Berfe be» 33etfiorbenen erftattet

roerbe, benn er toofle beffen fjeilige $bfid)ten boöenben 2
.

^altereiarc^it» juSnnöbiucf) omnibus cardinalibus ignorantibus
; |U f)ing

mit ber ftxaqz bcr Sürfenliga Rammen; f. Horatyiiski, St. Batory i plan Ligi 334.
1 Et e mancato, fügt ein *Avviso di Roma Dom 21. Sejember 1583 über $el»

finoö ÜXob, an cardinale col roverscio et contrapeso di molte sue virtü et belle

qualitä che a punto adempie il numero di 34 cardinali morti in questo pontificato

di Gregorio. il quäle tira su la carta per far un resto prima che si levi dal

gioco. Urb. 1051 p. 518, Öottf. 23 ib ! i o t f) ef.

2 &gl. im 5lnf)ang 3h 60 baö *Avviso di Roma Dom 14. Diooember 1584,

»att f. 23ibliotrjef; ben * Sendet be§ 3f. Sporeno bat. ftom 1584 9ioo. 10,

Stattf) alt ereiardj tö ju 2snn3brucf, unb *ben beS Dbe3calcf)i oom gleiten

Sage, 21 r ä} i 0 © o n 3 a g a ju DJtantua. ©iefye and) bie * Slufjetcfiruingen IftufottiS im

2lrä)io Söoncompagni iu <Rom.



III. Jörberung bes Scfnitenortenö itnb bcs katljolifdjen Unterrtdjtö-

rnftti*. IHe pöpflüdjen fiollegien in unb außerhalb töoma.

SMe fatt)oIif$e Deformation unb föefiauraiion, für bie (Gregor XIII.

feine gan^e Kraft einfette, fonnte nur bur^bringen, roenn e§ gelang, einen

tabellofen Kleru§ heranziehen unb burch gebiegenen Unierri^t bte juüinftigen

(Generationen ber Kirche gu fichem. gür biefe Aufgabe fchien in erfter Sinie

bie (GefeHjchaft 3efu berufen, bte bereits unter (Gregor^ Vorgängern gemäjj

ben bon ihrem genialen «Stifter flar unb feft gezogenen (Grunblinien bem

Unterrichte unb EraiehungSroefen ihre befonbere Slufmetfjamfeit geroibmet hatte.

Tregor XIII. roürbigte bie toertbollen 2)ienfte, toelche bie 3tinger 8ot)ola§

auf biefem tt)ie auf ben (Gebieten ber ©eelforge unb TOffionen letfteten, unb

batf i^nen gum grofeen Seil bie fortfdjreitenbe Erneuerung ber alten Kirche

ju banfen war. Er lief; ihnen be§§alb in fo ausgebet)ntem 5ttaj$e feinen

®dju| unb feine greigebigfeit angebeit)en, bafj ber Karbittal:©taat§fdrerär

©afli mit (Grunb behaupten fonnte, unter allen Orben fei bie (Gefeflfchaft 3efu

ber Stebling biefeS ^3apfie§ geroefen 1
.

Eine grofce (Gunft erttrieS (Gregor XIII. ber (Gefeflfchaft 3efu fetjon am

28. gebruar 1573 burch Aufhebung ber Don ^ßiu§ V. eingeführten Neuerungen.

2Iuf bie bon P. 9?abal borgebrachten (Grünbe 2
fyatte ber ^ßapfi eine bon Earlo

SBorromeo geleitete Kongregation eingefefct, bie fidj bat)in au§fprach, bafc bie

3efuiten bie Eanonifchen £)oren aufjer bem Er)or beten unb bie heiligen 2Beir)en

nach 9lblegung ber brei einfädln (Gelübbe auch bor ber ^rofefc empfangen fönnten.

Snöem (Gregor bie§ genehmigte, betätigte er jugleidj bie (Gefeflfchaft abermals

unb erneuerte alle ihre Sollmachten 3
. 91m 10. Dftober 1573 mar ber (General

granj 53orja geftorben. 2)er nach feinem Sobe jufammentretenben (General=

fongregation legte ber ^3apfi nat)e, bafc, nachbem bie brei erften (Generale

©panier geroefen, biefeS 9M eine anbere Nation ju berürf listigen fei. (Geroählt

rourbe barauf ber ^ieberlänber Eberarb 9flercurian 4
, unter beffen (Generalat

1 La Compagnia di Giesü fu sua diletta. *Memorie im 51 r dj i t» Son=
compagnt 311 9iom.

2 6ierjc Nadal, Epist. IV 165 f.
3 Institutum S. J. I 54 f.

4
SögJL Sacchinus IV 2f; Tacchi Venturi I 479 f.
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ber Sefuitenorben auf jebe 2Beife bom ^ßapft geförbert unb begünpigt mürbe 1
.

9Kercurian am 1. Stuguft 1580 fiarb, beftanb bie ©efeüfdjaft aus 21 ^ro,

binden mit 110 Käufern unb meljr als 5000 TOtgliebern. 2lud) unter bem

neuen ©eneral, GlaubiuS Slquabiba, bem Urheber ber berühmten 6tubten=

orbnung ber ®efeflfd)aft 3efu 2
,

fdjenfte ber ^apfi bem Orben [eine befonbere

§ulb unb ©nabe. ©unftbejeigung folgte auf ©unftbejeigung 3
. 5)on etn=

fdjneibenber 53ebeutung für baS OrbenSredjt mie für bie meitere ($ntroitf(ung

beS OrbcnSmefenS mürbe eine neue 33eftätigung beS 3njittut8 ber ©efeflfäaft 3efu

bom 25. 5Jcai 1584. @S mirb in ber 23ufle erflärt, bajj bie ©dbolaftifer unb

ftoabjutoren beS CrbenS trot} ifjrer nur einfädln ©elübbe maljre £>rbenS=

leute finb, morauS folgt, bafc bie geierlid&feit ber ©elübbe nia^t jum 2Befen

beS OrbenSftanbeS gehört 4
.

hieben feinen (Srlaffen liefj ©regor XIII. aber aua? burd) reid&lic&e ®eft>=

fpenben unb fonftige £)ilfe ben einjefnen 9?ieberlaffungen ber Sefuiten jeglidje

görberung guteil merben, unbekümmert barum, ba£ bie Abneigung ber tyxo--

teflanten gegen ben Drben SorjotaS uud) in fat^oltfc^e Greife einbrang 5
. ga^l=

reiche ©abreiben an bie Nuntien, Briefe an 53ifc&öfe, gürften unb Domfapitel

jeugen babon, mie fräftig er fid) be§ OrbenS annahm. (Sr tat bieS um fo

meb,r, meil bie Sefuitenfoflegien als ©eminarien im ©inne beS ^on^ÜS bon

Orient galten 6
. SBenn bie ©efeßfcbaft $e[u an ben berfänebenfien Orten 2>euti$=

lanbS, in Speier, gulba, SBür^burg, ßoblenj, Srier, (SSraj unb Sßrag, fefien

23oben fa^te, fo l)atte fie bie» ebenfo bem Zapfte $u berbanten mie ifnre 9?ieber=

Iaffungen in Sujern unb greiburg in ber Sdjmeij 7
. $iefe gürforge befdjränfte

fid) aber feineSroegS auf $)eut[d)Ianb unb bie ©dnoeij, mo infolge beS ^riefter^

mangels bie £)ilfe beS neuen OrbenS befonberS notmenbig mar. 9IHentSalben

in Stalten, Spanien, Portugal, granfreid), ben ^ieberlanben, ^olen, ©ieben=

bürgen, unb nid^t minber in ben auj$ereuropüifcf)en 2fli]fionSgebieten bis nadj

1 ©tebe Synopsis 59 f; »gl. Bull. Rom. VIII 7f 142 f 148 f 19S f 298 f 302 f;

23ufe 856 f.

2
©ief)e Astrain IV" 2 f; öflt. III 211 f über SlquaüiüaS Vorleben, ebb. IV 133 f

eine treff(iä)e, mafeöoll abtoägenbe Gfjarafteriftif biefeö großen üflanneS.

3 ©iefje Synopsis 116 ff; ügl. 23ufe 1037. ©iet)e au$ Bull. Rom. VIII 390

391 f 397 f 406 f 457 f 496 f 499 f

4 ©ie^e ebb. 457 f." 2>te SQÖiäjtigfeit ber Äonftitution t)om 25. Sttai 1584 betont

oajolio in feinen * 2lufjeid)mingcn, Slrdjiö Soncompagni 9t om. Über ba$

1534 t»on ^IqiiQDtDa berQuägegebene Compendium privilegiorum et gratiaram Soc. Iesu

bfll. Sötlinger^eufcb, ÜJloralftreitigleiten I 511 f.

5
»gl. Sä)eUf)a&, Nuntiatur ^ortiaS IV cxi.

c »gl. unfere Angaben 23b VII 350.
7

©iet)e 25uf)t I 119 131 212 226 382 383 385 3S8. Sögt, audj ©a^eÜbaB-

Jtttnttaturbertäjt« in Lxxvinf, IV cxt, V cvn.



172 ©regor XIII. 1572-1585. Kapitel III.

bem fernen Sapan hin ttmrbe bie großartige SEättgfeit ber 3efuiten auf jebe

20ßeife unterßüjt unb geförbert K 3n SGßifoa berbanb ber ^apft mit ihrem

ÄoHeg eine 5Ifobemte 2
;

begleichen mit it)rer burdj 3Me bom 5. $e$ember

1572 in ^ont:ä=9J?ouffon errichteten Uniüetfität 3
.

3n befonberer SBeife roanbte Tregor XIII. ben Sefuiten in ber Steigen

©tobt feine IteöedoHe «Sorgfalt unb großmütige Sreigebigfeit 4 ju. 3n roelchem

©rabe bie§ ber Saß mar, geigt oor allem ein 35licf auf bie (Sefchichte beS

$)eutfchen $ofleg§ in 9tom.

2)ie 3öee biefer Stiftung, beren Aufgabe in ber (Srjie^ung mürbiger unb

gelehrter ^ßriefier jur 2Bahrung, görberung unb geftigung be§ fatr)oüfct)en

®Iau6en§ unb Sebent in SDeutfchlanb beftanb, mar bem unterne^menben unb

energifdjen ©etfte be§ 3gnatiu§ öon Sotyola entfprungen unb öon it)m trog ber

größten Schreiet igteiten feftger)alten morben 5
. ©ein Nachfolger Saine^ t)atte

ba§ gortbefter)en ber 2infialt baburet) ermöglichen gefucht, baß er ja^enbe

$ont>iftoren afler Nationen, auch foldje, bie fich nicht bem geifüichen Stanbe

mibmen trollten, aufnahm 6
. 2Benn auch ba§ $ofleg in feiner neuen ©eftalt

fehr fegen^reich mirfte unb eine ber borne^mften (Srjieljung^anfialten be§ fatr)o=

lifchen 5IbeI» mürbe, fo mar e» boch feinem eigentlichen entfrembet.

Srnju fam ber Langel einer fefien Dotation. Schon mürbe ber ^lan er=

örtert, ob e§ nicht geraten fei, ba§ $ofleg, infofern e§ für bie beutfehen 3ög=

Iinge beftimmt mar, ganj eingeben ju (äffen. ©lücflichermeife brang biefe

Anficht nicht burch. 3)ie einflußreichfien TOtglieber be§ Orben§ unb auch

1
«Sierje Synopsis 59—140, too nicht toeniger als 289 (Srlaffe ©regorä XIII. ju=

gunfien ber gefuttert in ben üerfdjiebenen ßänbern ber (5f)rifienf)cit üerjei^net finb-

23iele ©injelrjeiten bei Sacchinus V. «Sietje aud) bie gum Seil auf Sitten be§ Späpftl.

©ef).--2Irchit>§ berutjenben *Memorie im Cod. 290 Fondo Gesuitico p. 25 f ber SSibl.

Sötttorio ©manuele 311 9*om. 93ctreffö be$ 3efuitenfofleg§ in $abua f. nodj

©djeulaß in ben Quellen unb ^orfd&ungen be3 s

#reufe. SnftitutS VII 97 f. Über ben

Sau öes SefuitenfolIegS in ^Bologna f. 3. 9tabu3, * Steife nadj 9tom 1575, im Cod.

germ. 1280 ber £ o f b i b I i o t f) e ! gu München. Surcf) * Schreiben Pom 22. 2ttai

1574 tcurbe ben oenejianifcfjen Provveditori bie Unterftü^ung ber Sfttffion ber Sefaiten

Sommafo Maggie unb ©aloatore ©iciliano empfohlen. Nunziat, di Venezia XIII,

$äpftl. ©ef). = 2tr$tt). ®bb. ein * ©abreiben öon 1575 betreffs görberung ber 3efuiten=

miffton in ^atengo. 2
SSgl. unten Kapitel X.

3
Sögt, über biefe ton ßarbtnal ©IjarleS be ©uife geftiftete Slnftalt Hyver, Mal-

donat et les origines de l'Universite ä Pont-k-Mousson, Nancy 1873 ;
Säger, 2lbtei

©orje 89

f

#
unb befonberä E.Martin, L'Universite de Ponta-Mousson 1572—1768,

Nancy 1891.

* 2)ie *SRedjmingsbücher ©regorS XIII. geugen im ertfen 3farjr feiner Regierung

Don jafjlreia^en ©elbgefcfjenfen für bie Compagnia de Gesü. Deposit, generale d. Rev.

Cam. Apost. 1572 f, $ ö p ft I. © e fj. » 21 r # i P.

s
Sierje unfere Angaben JBb VI 168 f 499 f.

c Sie^e unfere Angaben Sb VII Kapitel VIT.
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beffen ©eneral Sranj 33orja maren oietmefyr für bie Söieberfyerfteflung bc§

urfprünglic&en GtjarafterS ber tMnftalt 1
. (Sntfdjeibenb mürbe, bafe Äarbinal

Otto SrudjfeB hierfür ©regor XIII. getoann. $er $arbinal berftanb e§, bem

^apfte fo bercbt bie SBcbeutung biefer (Stiftung 2ot)oIa« für bie (Spaltung

unb 28ieberb,erfteßung ber fattjolifcfyen Religion in Scutfdjlanb borjufieflen,

bafj er bef$loj$, fte nidjt blofc ju erneuern, fonbern nod) in großartiger 28eife

gu erroeitern. $etru§ (5anifiu§ roie alle anbern Kenner ber beutfdjen S5er=

fjältniffe beftörften Tregor XIII. in feinem ^lane; ju beffen Vorbereitung jog

er bie touiföt Kongregation f)eran.

3u Seginn be* 5(ugufl 1573 erhielten bie Nuntien ben Auftrag, in

©eutfaVanb geeignete ©tubierenbe für ba§ Goflegium ©ermanicum 5U fudjen,

ba ber ^ßapft bie Qafy ber bort befinblidjen 25 3öQÜnge auf 100 erljöfjert trolle 2
.

Dtacjbem am 26. 5luguft 1573 aud) ben $arbinälen Mitteilung gemalt unb

fie jur 99eiljilfc aufgeforbert roorben maren 3
,

erfolgte im £)etbft 1573 burd)

eine bom 6. Slugufi 1573 battertc 33uüV bie 9taerri$tung be§ (Soflegium

©ermanicum unb feine Dotierung mit 10 000 ©olbfeubi jäljrlidjer (Sinfünfte.

S)ie Leitung ber Slnftalt blieb in ben bewährten §)änben ber Sefuiten, meldte

bie roeltüdjen ßonbiftoren in iljr 9tömifcf)e§ Seminar übernahmen. 3m ©er=

manicum foHten fortan nidjt roeniger al§ 100 Süngltnge au§ ganj 2)eutfdj=

lanb unb ben norbifd&en ©ren^änbern in ben alten Spraken, in ben pf)i(o=

fopljijc&en unb ttjeologifd&en ^ifjiplinen unb bem fanonifcfyen 9tec&t unterroiefen

roerben. 3>ie ^Xnftalt foflte öon ber 3uri§biftion be§ Senator^ unb be» 9Mtor§

1

(Sie^e (Stein^uber I
2 65 f.

2 Siefje Sdjtoarä, ©utatfiten xlvi f; S^eftfiaB, ftuntiaturberid&te III 73 f. 5*gl. bic

ausführliche unb grünblidje SJarftellung öon Steinf)uber I
2 90 ff. 3a*)freid&e * Original»

aften jur ©efd^ictjte beä ©ermanicumS auö ber 3eit ©regorS XIII. in Miscell. Arm. 11

t. 94, De collegiis urbis, $ ftp ft I. © t% = 51 r dp i t».

3
©iet)C Santori. Diario concist. XXIV 205.

4 6teinf)uber (I 2 97) Ijat bereite bemertt, baß bie Sutte öorbatiert unb erft fpäter

publiziert morben ift, ba ©aUi am 12. (September 1572 an ^orjia fcfjreibt, bie 23utte

toerbe balb erfdjeinen. 2>amit ftimmt überein, bafc ein *Avviso di Roma com 5. «September

1573 beridjtet: Si ha da ereggere un collegio nuovo per la nobilta di Germania, al

quäle N. S. assignara 10 000 seudi d' entrata et si pigliarä il palazzo del Card, di

Lorena a pigione. Urb. 1043 p. 298, Söattf. SB i blio 1 1) e f. 2)aB bamalS bie QnU
fernung ber tueltlidfjen ßonuiftoren begann, melbet folgenbeö *Awiso di Roma Dom
5. September 1573: Gia cominciano a sffattare questi del Collegio germanico non

senza molta loro confusione per erigere 1' altro nella casa del card. Alessandrino

a S. Apollinare volendo S. S tä questo luogo sia assignato solamente per quelli del-

l'istessa natione et che non ci possono entrare putti. 23i$ jur Oreftfe^ung beö firen

©intoinmeng öon jfttjrlidj 10000 Scubi fjaben bte ßarbinäle monatlich 100 Scubi bei«

3utragen. Staatöarc^iD 3u 2öien. Sgl. ebb. ba$ *Avviso di Roma Dom 17. Cl*
tober 1573.
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ber föömijdjen UniDerfitöt ernnt, überbieä fteuerfrex foroie bem unmittelbaren

Sdju§ be§ ^eiligen Stuhles unterfieüt, aller ^ßribilegien unb Vorrechte ber

föömifcben Uniberfität, inSbefonbere be3 9Red)te§ ber Verleihung ber a!obe=

mifd&en ©rabe, teilhaftig fein. 3" ih^n ^roteftoren rourben befiellt bie

ßarbinüle $Jorone, Samefe, Wlaxt ©ittidj, ©afli unb Sftabru^o 1
.

31I§ 2Bor)nung würbe für ba§ Kolleg ber ^alajjo befla Sßaie gemietet.

$ie Soften ber Einrichtung, bie fid& auf 20000 Smfaten beiiefen, trug ber

Sßajjjl, ber am 28. Dftober bie Stnjialt perfönlich befugte. 3um SMtor $atte

er ben öottrefflid&en P. TOd&ael 2auretanu§ ernannt, tiefer entwarf bie neuen

(Statuten, bie ein glän^enbeS 3cugni§ für feine Klugheit, tiefe Einfielt unb

erleuchteie Srömmigfeit ablegen 2
.

Schon im 3a^re 1574 trafen 94 .Qanbibaten auä faft allen beuifdjen

SMöjefen im Kollegium ©ermanicum ein. 2)er Sßapft fdjenfte ber 21nfialt nach

bem 2obe be» $arbinal§ bon Lothringen ben frönen, geräumigen $arbinal§=

palafi bon ©. $lpoflinare nebft ber anfiofjenben Kirche. Er mar in feinen

©unpbe3eigungen gerabe^u unerfdjöpflich, namentlich liefe er e» fidj angelegen

fein, bie ^nfialt burdj au§gebel)nten ©runbbefi£ feft ju funbieren. 3In bie

Überroeifung ber ehemaligen Ibtet ©. Saba auf bem (üblichen 9lbentin reihten

fich bie Schenfung ber Signa Variola, bie ßinberleibung ber Abteien S. ßroce

bt gonte $beöana in Umbrien, Sobibecchio unb <&. (Sriftina im 9ftailcmbifchen.

S)a§ Kollegium erhielt baburch ein geficherte§ Einfommen, ba§ 11000 Scubt

überftieg unb mehr betrug, al§ gum Unterhalt bon 100 Sulingen für er=

forberlidj erflärt' roorben mar 3
.

Tlxt bollern üfecht roirb ©regor XIII. al§ sroeiter ©rünber be3 (Soüegium

(SJermanicum gefeiert
4

. Ohne bon ben Sürßen 2)eutfchlanb§ etroa§ anbere§ al§

Besprechungen für bie 3"!unft erlangt ju h^en, mar er allein an ba§ 2Ber?

gefchritten, ba§ fehr balö emporblühte. Schon im 5roeiten 3ahre feiner 9feu=

gefialtung jä^lte ba§ SDeutfd&e ®ofleg 130 3öglinge. Unter ber Seitung be§ au§=

gesetdmeten $ettor§ Michael 2auretanu3 gebieh es auch innerlich ju foteher 53lüte,

1 Bull. Rom. VIII 52 f, ögl. 56 f 84 f.

2 Siehe ©letnfnxber J
2 102 f 106.

3
Siefje ebb. 108 f 112 f 120 f. Über palaft unb £ir<f>e 6. 5IpoUinarc f.

Lan-

ciani IV 77 f. 3)ic ^nf^rift auf ©regor XIII
,
Collegii germanici fundator et parens

optimus, in 6. CStcce bt fronte Slbeßana im Nuovo Giornale Arcadico 3. ©erie II,

Milano 1890, 48.

4 §of)e§ Sob fpenbet ifjm be§f)alb fdjon 3f. ftabuS in feiner *3Romretfe 1575,

Cod. germ. 1280 p. 218 f, & o f b ib Ii o t f) ef ju SUtündjen. $n unfern Sagen

tourbe bie Äoloffalbfifte be<3 ^apfieä, ber nietjt toeniger als 17 Fullen 3ugunften

beö ©eimanicums erlaffen ^at, im Seftibül beg neuen Reimes beSfelben in ber S3ia

S. sJaccoio ba Solentino aufgefleßi; fie ift ein SDÖerf beö berliner 23irbr)auerö 3ofept>

Himburg.
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bafc e§ balb allgemein al» ba§ dufter eine»" Seminar» bejeidjnet mürbe. 2)ie

§)anbl)abung ber $)if$iplin, bie roiffenfcbaftlidje ,peranbübung mit ben regele

mäßigen Disputationen foroie bie retigiöfe (Srjiefyung mit i&ren gotte§bienjlücf)en

Ü6ungen roaren oottrefflia}. bie firdjlidje 2onfunft tourbe eifrig gepflegt.

$)er erfte $apeflmeifter mar ^aleftrina»" befier gteunb 2ui» be 23ittoria, fein

ftadjfolgcr 51nnibale Stabile. $)er ©otte»bienft in S. ^poHinare seiebnete fidj

burdj feine geierlidtfeit unb Söürbe au», bie SRufi! bafelbft galt al» bie befte

ber ganzen Stabt K

$)ie Sorge ©regor» XIII. für ba3 SDeutfd&c SMeg, bem er audj in ber

Solgejeit fein befonbere» 2Boblmoflen fcbenfte
2

,
trug reicblicbe Srücbte. !Roci)

elje ba» 3a^rbunbert su Gmbe ging, trat ber Anteil ber ©ermanifer an ber

fatfjolifdjen Ütefiauration in ben Sünbern be» beuifdjen 9feid)e» madjtboü jutage.

2)iefe fidj roeüenartig auSbreitenbe SSttfung ift bon fotdjer 53ebeutung gemefen,

baß barauf bei 93eIjanMung ber beutf$en 23ert)ältniffe nodj befonber§ eingegangen

roerben mufj 3
.

£a£ rafdje ^ufblüfjen be» 2)eutf4en $ofleg» 4 beftimmte ©regor XIII.,

ber Anregung bes" Sefuiten Stephan Sjanto unb be§ $arbinal» Santori ju

folgen unb im 3a(jre 1578 audj ein Ungarifdje» $oüeg in Ütom ju errieten.

W\t biefem ^lan Ijatte fidj fc&on $iu» V. getragen 0
, ©regor XIII. tr>ie§

bem neuen Kolleg bie $ira}e S. Stefano 9ftotonbo auf bem ($äliu§ unb bie

bei St $eter gelegene, bem ^eiligen ßönig Stephan gemeinte ®ird)e famt

bem anfiojjenben, nia)t mefyr benutzen ungarifdjen ^ilger^ofpij ju 6
. Da bie

Aufbringung toeiterer Littel $ur (Stfjaltung biefer Slnftaft nidjt mögücf) roar 7
,

befdjlojs ©regor, i^r burdj SSerfdjmefjung mit bem reicE) botierteu unb bereit»

fefigemur5elten ©ermanicum 33eftanb unb 2Bacf)§tum ju beriefen. ($» gefdjafy

1 Stetje ©teinrjuber I
2 125 f 128 f. üttufotti jagt in feinen * 2lufaeidjnungen

(f.
2lnf)ang Dir 76—80), baö Collegio germanico fei un splendore iu Roma di reli-

gione et santi costumi. 2XrdjiD Soncompagni ju 9t om.
2

95flI.Jür bie Saljre 1575 unb 1576 bie 9tuntiaturbeiicr)te fcSg. bon ©cfjettrjQB V
cvinf. ®bb. über bie mit 9tficf|t<$t auf bie beulten 93ei tjättniffe notroenbige 5öe=

oorjugung ber 2Ibeligen bei ber Slufnafyme.

3 Stetje unten Kapitel IX.

4 Gerinanoruai adolescentium collegium ita auxit et amplifieavit [©regor XIII. ],

ut hodie sit numerosissimum magno quidem sumptu, sed maiore profectu, fugt ©utbo

gfetrert, * Vita Gregorii XIII c. 4, $ a p ft I. © e tj. » 2t r i ü. 33gl. 2ln^ang 9h 61- 64.

5 ©itlje Fraknöi in Katholikus Szemle VII 181 f.

6 6ie^e Bull. Rom. VIII 250 f; 6teinfmber I« 137 f; ©jänioS 1579 getriebene

*Historia seminarii Hungarici im Vat. 6205, SSatif. 23tbIiotl)cf. 53gl. örrüfnöt,

Ungarns Jöejietjungen ^um ^eiligen Stuf)I III, 33ubQpe|"t 1903. Über ben Anteil

©antotiö f. beffen Autobiografia XII 364.
: ©regor XIII. öerf>anbelte barüber toiebeif)oIt mit Äatbinal eantort; befjen

*Audienze jum 20 ^oDember unb 30. Sejember 1578, ^Japft I. @e t). « 2lrd& t o 11-17.
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bie§ bura; eine Dom 13. 2IpriI 1580 batierte 53uüe \ fett roeldjer beibe

Seminare jictS bereint geblieben finb
2

. Sine 33uüe bom 29. 9Jtärj 1584 gab

bem Collegium Germanicum et Ungaricum feine nodj je£t gültigen ®e=

fe£e unb Regeln, ©iefc enthalten unter 3ugrunbelegung ber urfprünglia)

burdj 3gnatiu§ bon Soöola entworfenen «Statuten unb mit 23enu|ung ber

injtoifd&en gemalten Erfahrungen bie genaueren 33eftimmungen über bie 9Iu«=

mahl unb Eigenfchaften ber 3öglinge, bie ©ifeiplin, bie Stubien, bie geiftlichen

Übungen, bie Obliegenheiten be§ !Re!tor§ unb bie SSerroaltung ber ©üter 3
.

£ie 3at)l 100 für bie 3öglinge rourbe beibehalten. Sie foflten mit

2(u§fdjIuB ber Schmeiß unb Siemens au§ Oberbeutf$Ianb, bem roeftfälifchen,

fääjfiidjen, r^eintfc&en £rei§, ben SDiö^efen $ulm, Ermlanb unb $aliftt) unb

bem £önigreidj Ungarn genommen unb babei ba» 33ebürfni§ ber SDiöjefen

berütffic&tigt merben. SDie 3 ö9^nge hotten bie Sorlefungen am 9fömifa)en

Kolleg zu befuchen. gür bas Siubium ber spijtlofojjfjie mürben brei, für ba§

ber fdjolaftifd&en SL^eoIogie bier Saht* angefe^t. Ein Sahr bor ihrem 5Ib=

gang au» bem $oüeg füllten bie Alumnen ohne SJimifforien ihrer 33ifchöfe,

ohne fanonifdjen £itel unb ohne 53inbung an bie gefet^lidjen Orbination§=

Reiten bie ^riefterroeihe unb bie 9lu§gejeid)neteren auch bie afabemifdjen ©rabe

erhalten. 2>en Eintritt in ben Orben^ftanb fteHte biefe 93uKe noch boHfommen frei.

Eine 23efonberf)eit be3 2)eutfchen $oüeg§ mar ber bon ben Alumnen berlangie

Eib, fetnerjeit bie ^riefterroeihe ju empfangen, auf Söeifung ihrer Oberen fo=

gleich nach Seutfcbjanb gurücfjufeören, bie mit bem geiftlichen Stanbe un=

berträglichen Stubien be§ roeltlidjen 9fce$t§ unb ber ÜJtebi^in nicht berufsmäßig

Zu betreiben unb auch feinen ipofbtenft anzunehmen *. Um bie beutfchen abeligen

£>omiapitel §u reformieren, befahl ©regor XIII, in» ©eutfche Kolleg nur

folche aufzunehmen, bie entroeber burch bornehme (Geburt ober burch befonbere

©eiftesgaben ausgezeichnet feien.

9?och roeit mehr als in 3)eutfct)Ianb mar ber geiftlidje 9ßachröuch§ in

Englanb bebroht. 2)ie furchtbare Sage, in meiere bort bie Äot^olifen buret)

bie blutige Verfolgung ber Königin Eüfabetb geraten maren, h aiie oen bor

biefem SchredenSregiment nach bem gcfllonb geflohenen 2öiüiam 5lE(en fdjon

1568 beroogen, in $>ouai ein Seminar für englifche ^ijfionggeiftlic&e zu

' Bull. Rom. VIII 250 f. 5ür bie Union placierte ein anonrjmeS **Memoriale

dato a P. Gregorio sopra il collegio degli Ongari, bat. 1579 2Iug. 15, Barb. LVI-129

p. 187—191, »otil Sibliot^ef.
2 93gl. Fontes rer. Hungaric. II, 2 : Collegium Germanicum et Hungaricum.

1 : Matricula, ed. A. Veress, Budapest 1917, vni f.

3 ©iefje Bull. Rom. VIII 447 f; t»gl. 6teinf)uber I
2 155 f. Sie nur furze Seit

in ßrajt gebliebenen Drbnungen ron 1573 (jat ScrjeüfjaB ($ftuntiaturberid)te III 415 f)

jueift befannt gemalt. 4 ©tein^uber I
2 165 f.
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grünben 1
. ©regor XIII. bemifligte 1575 biefer fegen§reid) mirfenben 9Inftalt

eine jäljrlid&e Unterftütumg bon 12 000 ©olbfcubi 2
. Sßüfct aufrieben bamit, be=

fölojs er, ein ö&nltc&e» Kolleg in ber (Smigen <Stabt ftiften. $)a feit 1578

3öglinge au3 bem (Seminar Sillens föom in bem bortigen alten englifdjen ^üger=

fyaufe bei ©. Sommafo in ber 53ia bi Stfonfcrrato untergebracht morben maren,

mie§ ber $apft burd) SuHe öom 23. 9Iprit 1579 biefe§ ©ofpij oem "euen

$oflcg al§ SBoljnung an, marf ifjm eine 3afyre§rente Don 3600 ©olbfcubi au§

unb oerlief) ifmi bie jäfyrlid} 3000 Dufaten eintragenbe 2lbtei S. Sabino bei

^iacenja. ferner beftimmte er unter gleid^eitiger Befreiung bon aflen Steuern,

bajj ba» $ofleg ber unmittelbaren 9IuffifJb,t be§ ^eiligen Stuhle» ju Unterfieljen

Ijabe. 2H§ ^ßroteltor mürbe ßarbinat Marone benimmt 3
. 21m 22. 3ult 1579

befugte ber ^apft bie 5Inftalt, mo man t^n mit einer lateinifdjen Üiebe unb

einem formbollenbeten ®ebid)t empfing 4
.

Der erfte 9ieftor be§ (Snglifdjen $ofleg§, beffen Alumnen nod) unter

(Tregor XIII. öon öier^ig auf fiebrig fliegen, mar Maurice Glenod, ber bisherige

$ufto§ be§ alten ^ojpije»; jmei 3efuiten mürben mit ber inneren @inrid}tung

ber 5Inftait betraut. 3tmWen ocn öou ßlenorf begünftigten SDaflifem unb

ben 3ögüngen englifdjer 5lbfunft entftanben batb Reibungen, bie beinahe jur

böüigen 5luflöfung be» $ofleg§ geführt bätten. Die golge babon mar bie

23efeitigung ßlenod* unb bie Berufung be* Sefuiten 2Iga^art ju feinem *flad)=

folger. %u6) fpäter ift e§ in bem SMeg nod) 5U Streitigkeiten gekommen,

meldje bie ^äpfte jum ßinfd&reiten fangen. 53ian t)at bafür bie Über=

{pannung be§ jefuitifdjen (Sqie^ungSfnfiemS oerantroortlidj machen moüen 5
,

roäfjrenb e§ fidj in 2Birflid)feit nur um TOjjgriffe cinjelner ^ßatre§ fyanbelte.

DaB bie 3ö9Ünge be§ (Snglifdjen £oüeg§ ©rofsartige» Ieifteten, ba$ iljre 23or=

bereitung auf ba§ 9Jtartt)rium, roeldje* tfjrer in ber £)eimat martere, Don ben

3efuiten glänjenb gelöft mürbe, gefielen aud) ©egner be§ iejuitifdjen Softem*

1 Sielje unten ©. 276 ff.

2 ©ietje Dodd-Tierney, Church History II App. 9k LH. 2)a$ Ciiginal beä

*S3reDe3, öom 15. Slpril 1575, im Staatöardjio flu 91 om.
3 S)ie ©tifmngsbutte ift in ber Muriner Ausgabe be3 Bull. Rom. VIII 208 f irtig öon

1578 batiert. 2)aS richtige 3af)t in Öen älteren 5lu3gaben, 3. 53. Don Gfjerubini II 422 f.

2)ie ©efdöic^te ber ©rünbung fc^ilbert ber fpäiere Dieftor Robert ^erfong, bei Pollen

in ben Cath. Record Soc. Miscell. II (1906) 83 f, un* 6ega in feinen S3ifitQtionö--

beric^ten, bei Foley VI 5 ff; Öfterer I 428 f, mo ©. 83 nod) meitere Quellenangaben.

Sgl. audf) Moroni XIV 170 f; Knox, Doimi Diaries Lvnf; Setlee^etm, Sitten 110 f;

Lanciani IV 75 f; Gasquet, History of the English College at Rome, London 1920,

68 ff 79 ff; P. Guilday, The English catholic refugees on the Continent 1538 to

1795 I, London 1914; Pollen, The English Catholics 271 ff.

4
Siefje Dbe2calct)iä *£erid»t oom 25. Sfuli 1579, 2lrd)iD ©onjaga ju ^ülantua.

5
OJleüer I 87 f, ber bei Serücffidnigung ber if)m enttjangenen Sarftettung Don

»elle^eim (Sitten 114 f) too^l fein Urteil mobifijiert t)aben mürbe, »gl. Pollen a. a. 0.

t>. $aftor. »eHidjte ber zapfte. IX. 1.- 4. Kn(L 12



178 ©regor XIII. ' 1572—1585. Kapitel III.

ju; fie fpcjnbcn ben in Ütom herangezogenen englifchen Reiben, ,bie baS gofter=

merfjeug fügten, ben genfer fegneten unb bie Setter umarmten, bie jum (Balgen

hinaufführte', ooüfte Anerfennung K

3n (Snglanb mar bie ©rünbung einheimifcher ©cminarien infolge ber

53Iutgefe|e ber Königin (Slifabeth ganj unb gar unmöglich. AnberS in £>eutfcb=

lanb, mo e3 noch sahlreiche fatholifche Territorien gab. Kenner ber bortigen

$erhcütniffe hatten bei ber 9ceugtünbung beS ßoflegium ©ermanicum ben Sßorfchtag

gemalt, bie für bie 23ergrö$erung biefer Anftalt in AuSficht genommenen Littel

ju oetmenben, um junge Seute in ben einjelnen Sejuitenfoüegien ©eutfchlanbs ftu=

bieten $u laffen
2

. Ohne baS Kollegium ©ermanicum $u Oerfürjen, ging ©re=

gor XIII. auch an bie Ausführung biejeS planes, ©o entftanben mährenb feiner

Regierung päpfttidje, Don 3efuiten geleitete Alumnate für bie öfterreichifchen Sänber

in SBien, ^rag unb (Sraj, für ben Horben unb Often in OlmüJ unb 23raunS=

berg, für 2BeßbeutfchIanb in Sulba, für Oberbeuifchlanb in Millingen 3
. $te (5r=

richtungSbuEe für baS päpftlid6e Seminar in Millingen mürbe Don ©regor XIII.

am 9. April 1585, bem 93orabenb feines SobeS, mit gitternber §anb untertrieben,

groed ber Stiftung mar fym mie anbermärts bie Erhaltung unb Verbreitung

beS fatholifchen Glaubens 4
, hierfür mar bem ^oc^^erjigen $apft fein Opfer

ju grofe. 2)ie Erfahrungen, bie er machte, beftärften ihn in feiner Anficht,

bajj e§ jur §eilung ber firdtfictjen ©Reiben fein mitfjamereS ÜJcittet gebe als

Anftalten für bie §eranbilbung eines frommen, fittenreinen, mohlunterrichteten

Klerus. ,2Bir haben', fagte er ju ^offeüino, ben er mit ber ©rünbung beS

(Seminars gu Ounüg beauftragte, ,auf JBitten ber gürften grojse ©ummen

nach ben oerfchiebenfien ©egenben Oerfchicft, unb maS haben mir bamit erreicht?

®ar roenig. 2BaS mir aber für bie ©eminarien aufgemenbet fyafan, mirb

uns niemanb entreißen, ©er ©eminn beffen, maS mir für bie Teilung ber

unfterblichen Seelen ausgegeben höben, ift uns Ooüfommen gefichert.'
6

1 2ftet)er I 92. 3ugunften be§ infolge ber nieberlanbifäien Unruhen nadj 9*eimä

beilegten Souaier ©emtnarö erliefe ©regor XIII. am 21. Januar 1582 eine Slufforberung

Sur ©penbung Don ßtebeägaben (Bull. Rom. VIII 383 f). 2lu<$ unierftü^te er ba3

©tfjottiföe ßotfeg 311 $ont=ä--9Jlouffon; f. Maffei II 228; greift. ßircbenlertfon X2 1928.

2 ©ietje <5teinf|uber I
2 94. ©ebon am 24. Se^ember 1573 melbet ein

:|:Avviso di

Roma üon ber 2Ibftdjt ©regorä, ein com ^eiligen ©turjl &u unterhaltenbeS 6iubenien=

foüeg in Seutfätanb emdjftn. Urb. 1043 p. 348, «öatif. »iMiotrjef.
3

SSgl. S)uf)r I 301 f. 2Iu3gaben für baS ^rager ©eminar in ben ^atjren

1575—1581 öerjeidjnet in ben *Nunziat. di Germania 93 p. 7, $ ä p ft I. © e rj.» 51 r $ i 0.

Siebe aueb Maffei I 137 157 282, II 380; Du Chesne, Hist. des Papes II, Paris 1653,

439 f ;
feiner, ©ebtoeben I 525 f 538 f. ©in * Catalogus alumnorum collegii Olmu-

censis (Oon ©regor XIII. bis 1624 rei^cnb) in Visite 1 p. 17 f, 21 r dt) t D ber

^ropaganba ftom. Über Olmüfc unb SSraunöberg bgl. unten ßapitel X.

4 ©ief)e ©pedjt, ©efät^te ber Unioerfität Millingen 426 f.

1 Siebe Steinbuber I
2 137.



Stiftung Don ^rieftetfeminniien aufcffftft Rwrt« 17!)

3n biejer ©efinnung unterftüfcte ©regor aud) bie Stiftung Don Seminntien

in Stalten, mo namentlich bie ju 93enebig unb Neapel 1
foroie ba§ für bie

Dalmatiner unb 3flt)rier beftimmte in Coreto 2
it)tn Diel öerbanften. 3n ber

£)auptftabt ber Combarbct grünbete er 1579 auf Setreiben SBorromeo* ba§

^pelbetifcbe ßofleg, ba§ ber fatfyoltfdjen Scbroeij, fomeit fie jur ÜRailänbet

Tiö$efe gehörte, trefjlidje Geelforger gab unb baburd) bem ©inbringen ber

ÜieligionSneuerung einen feften Damm entgegenfejjte 3
.

Die bäterlidje gürforge ®regot§ XIII. für ba* fat&olifdje Unterrict)t§=

roefen befanäntte fidj nicbt auf ba* ^benblanb. Sein madjfame» ^irtenauge

umfaßte bie gan^e 2öelt; fetbft in 3apan grünbete er mehrere 3efuitennieber=

taffungcn 4
. 3m 3ntereffe ber grie$i)'ci):fattjolifdjen 33erooIjner be§ öftlidjeu

9J?ittelmeergebiete£ Ratten bie 3efuiten im y$crt)xt 1575 bie (Srricbtung eines

©rietfjijcben 5Meg§ in 9tom borgefd&Iagen 5
. Der SBerroirHidutng be§ befonber§

öon $arbinal Santori befürworteten planes 6 fteöten fidj junädjfi <Sdjmierig=

feiten entgegen. Da eine com ^apft eingefe^te $arbinalfongregation 7 unb

aua) ©a[paro 23itnani, Sifdjof Den Sitt)ia, bie ©rünbung einer folgen 3(nftalt

in üirnn roarm befürworteten, mürbe fie burdj 53uüe Dom 13. 3anuar 1577

Derfügt 8
. 3n biefem Kolleg füllten nidjt nur tüchtige ©eifilidje be§ gried)ifa>

1 ©ief)e feiner, 23ilbung3anftalten 127 149; Pierling, St.-Siege II 33 f. gin

*23reoe ©regorä XIII. an ben Nuntius in 2)enebig, bat. 9tom 1579 Slprit 23, fotbert

biefen auf, ju forgen für bie ^Dotation be3 in domo ss. Pbilippi et Iacobi befinbticfjen

äeminarium eccles. puerorum Yenetorum collegium Gregorianum nuneupandum.

Original im ©taatöard)iD au Siencbig. Über ba$ (Seminar in Neapel, beffen

©rjbtfc^of bie S3ifcf)öfe feiner ^roöinj ebenfalls ju ©eminargiünbungen aufforberte,

f. Sparano, Mem. d. Napolit, chiesa I, Napoli 1768, 248 f.

2 6ief)e Ciaconius IV 18; Moroni XXXIX 243; öfreib. ßird&enlerjfon VIII 8 151.

Urfprfinglta} füllte aud) bieg £oßeg in SRom errietet tnerben;
f.

Santori, Autobiografia

XU 364; Santori, *Audienze jum 30. Seaember 1578, 80. 3ult unb 5. 9tot>ember 1579,

Arm. 52 t. 17, $ ä p ft l. © e f). -- 21 r $ i ö.

3 Bull. Rom. VIII 269 f. »gl. oben $. 65 f; Sala, Docum. I 219 317 374.

4 Bitfit Ciaconius IV 20; Maffei II 351 f.

5
3)iefe bisfjer unbefannte 2atfact)e entnahm id) einem *Avviso di Roma Dom

10. ffiejember 1575, Urb. 1044 p. 634, öatif. 23 i b 1 i o t f) e f.

6
93gl. Santori, Diario concist. XXV 119.

7 »gl. v. Heteren im Bessarione Vir, 3 (1902) 174 f.

1 Bull. Rom. VIII 159 f. ©. Jöiüiani erhielt 1579 baä StStum 2(nagni. Sin

*Awiso di Roma Dom 1. Slugufi 1579 ri'tfjmt ifjn alö huomo singolare nella latina e

greca liugua. Urb. 1047 p. 257, Jßatif. 23 i 6 1 i o t f) e f. Über bie Anfange be$

©riedjifdjen JtoIIega fd)rieb ^3ietro 2lrcubio; f. Legrand, Bibliographie Hellenique,

Paris lb95, 492 f ;
ögl. audj Rodota, Dell' origine etc. del rito greco in Italift III 153 f

;

Batiffol in ber Revue des quest. hist. XLV 179 f, ügl. 187 über ©. 23iüiani. Sie

einft im 2lrd)io beö ©rtetf)ifä)en ßollegö beftnbtiaje *Historia collegii Grae-

corum de urbe tjt leitet bort nid)t mefjr oortjanben. 3afjtreic^e aubere 2?ofinnente

12*
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fat§oIi[c$en 9titu§ Ijerangebilbet roerben, fonbern audj Säten, burd) bie man

auf bie 2öieberüereinigung ber fdn'Smatifdjen ©rieben etn^umirfen ^offte. 3rei=

gebig roie immer, beftimmte ©regor für ba§ Kolleg eine jät^rlidbe fRente Don

1200 ©olbfcubi unb für fünf^efm 3af)re bie (Sinfünfte be» erlebigten 53i§=

tum§ (Stjiffano in Sheta. Später fügte er no$ anbere Dotierungen ^inju,

namentlich ben Dollen 53efi£ ber 53enebiftinerabtei 6©. Srinitä ju Meto in

^alabrien 1
. 511» ^roteftoren rourben bie $arbinäle ©abefli, ©irleto, (£am

tori unb Garafa befteüt. Da§ Kolleg, ba§ sunäa^ft in einem §aufe ber $ia

bi ^ipetta §ur Sftiete untergebracht mürbe, erhielt fpäter bur$ bie ^unifi^enj

®regor§ XIII. ein geräumiges §)eim in ber 53ia bei 53abuino unb eine eigene,

bem 1)1. 21tf}anafiu§ gemeinte £ird)e 2
, in melier ber ®otte§bienft nad) grie$i)d)=

uniertem üfttu§ ftattfanb. Die Siegeln ber 21nfia(t, ju beren Dieftor ein

©rieche ernannt mürbe, entroarf ^arbinal «Bantori, ber ficb neben «Sirleto

iljrer befonber§ annahm 3
. Die meiften Sögünge lamen au§ ben üenejianifa^en

53efi£ungen in ber ßebante; fie trugen gried)ifd)e ßaftane unb ba§ benejia:

nifd&e 53arett.

©regor XIII. intereffierte fidj für ba§ (Skiedjifdje Kolleg in r)ol)em ©rabe

unb jeia^nete e§ öftere burdj feinen 53efud) au§ 4
; er hoffte, e§ merbe baju

beitragen, bie im Orient jerftreuten, ber fatljolifdjen £ird)e angeljörigen G&riften

in $erbinbung mit 9?om ju erhalten unb bie fdji§matif$en ©rieben im Orient

mie in ^olen unb Sftujjlanb mieber ^ur fatljolifdjen $irdje jurüdjufübjen 5
.

3ur tlnterftü|ung biefer 53eftrebungen liefe ber ^apft ju $om 12 000 griedjifcfce

Katechismen brudfen 6
.

beS 2lrcf)iü§ benutzte be Ofleefter, Le College pontifical' grec de Rome, Rome 1910.

Sgl. Qucf) ^et^ammer, 2)aS ©riedjiftfie ßoüeg in $om, Salzburg 1905, unb Revue

des quest. hist. XLV (1889) 179 f.

1 2)ie Urfunben biefer Slbtei tarnen in baS Sirrin beS ©rted^ifcfjen Kollegs ^u

Üiom; f. ba§ 2}er$ej$ni£ in ber S^örn. Duartalfd&r. II 217 f. Angaben aus biefem

21r$to über bie $reigebigfeit ©regorS XIII. in ber Revue des quest. hist. XLV 181.

2 23gl. über biefe Sauten unten Kapitel X. 3 ©iet)e De Meester a. a. £).

4 Sierße bie *Avvisi di Roma Dom 3. September 1578 unb 5. ÜJtai 1582. Urb. 1046

p. 303 b
, 1050 p. 145, $ a t i f. 23 i b I i o t rj e f. SSon bem lebhaften Snterefje beS ^QpfteS

jeugen befonberS bie * Slußet^nungen SantortS über feine 51ubienjen, Arm. 52 t. 17

u. 18, ^äpftl. ©e^.-Slrd&iü.
5 Siefje A. Tiepolo 265 (bgl. 9*anfe, ^apfte P 276 2Inm.) unb baS ©^reiben beS

ßarb. ©aUi bom 25. ÜJlat 1577 bei 6$murlem, Diufelanb unb Italien I, Petersburg

1908, 188 f. ©in *Avviso di Roma bom 8. 2lpril 1581 melbet, bafe ©regor XIII burdj

bie S3if dt)5fe junge ßeutc aus ©rie<$enlanb im ©inoerftänbniS mit beren ©Item nad)

ftom ins ©ried^e ßolteg fommen liefe. Urb. 1049 p. 152 b
, Jöatif. SBiMiotljef.

6 6o berietet bie Epistola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii

1577. üttit ber Überfe^ung beS ßatet^ismus mürbe ^atteo be 5>ari betraut; f. *Miscell.

XI t. 93 p. 30, $äpftl. ©efj. = 2lr($iö.
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3n 3tom ftiftete ©regor XIII. im Ütione bi Srebi and) ein ßofleg für bie

9flaroniten öom 33erge Libanon 1 unb eine» für bic Armenier 2
. Gin Kolleg

für Jünglinge, bie öom Subentum ober 3jIom jur $ir$e jurürfgefet)rt maren,

batte ber ^apft auf Anraten gilippo Werte am 1. September 1577 in ber

(Steigen Stabt im <Sterbeliau§ ber fyl. #at£)arina Oon ©iena errietet 3
.

(Tregor XIII. fpraa? gern Don ben Unterrichts; unb (Sr^ieljungSanfialtcn,

bie er in unb außerhalb oon 9rom in» Öebcn gerufen fyatte. 511* er einmal

gegenüber bem $arbinai=2)atar Üflatteo ßontarefli betonte, meld) mächtigen

9luf[d)tüung ber Üieligion er (jierbon erwarte, ermiberte biefer: ,3a, ^)ei=

liger 23ater, «Sie fyaben eine ljerrlicfte 23Ubfäule aufgerichtet, aber fie gleicht

boefe jener, bie Wabud&obonofor im Traume gefetjen.' ,2ßie meinen Sie ba§?'

entgegnete (Tregor oermunbert. ,9cun', antwortete ber $arbinal, ,oon ben

Kollegien, bie (5 id. §eilig(eit gegrünbet Ijaben, mag ba§ fo reid) ausgefiattete

©ermanicum bem golbenen Raupte oerglia^en roerben, ba§ ntefet fo freigebig

bebaute Slnglicanum ber filbernen 33rufi, ba§ ber 9flaroniten ben eifernen

Seinen ; aber ade rufjen fie auf tönernen güfeen, auf loderem ©runbe, ber, roenn

man iljn nid)t fiüjjt, jufammenbredjen wirb.' ,llnb biefe fjüfee
?' marf (Tregor

bajmifc&en. ,Diefe güjje', fagte ber ^arbinal, Jefje icq in bem Kollegium

Ütomanum, ba§, roeil e» bie gemeinfame 53übung§= unb ilnterridjtSanftalt ber

übrigen ift, fie aud) alle trägt. 2Bie e§ aber jefct ifl, rooljnt e§ unter einem

fo engen unb fdmbljaften 3)adj, ift e§ überöieS fo ungenügenb botiert unb fo

berfd&uibet, bafs e* fid) nietjt lange galten fann.' S)er ^apft, ber ba§ (Soüegio

Dtomano fdjon früher unterfiütjt fjatte, erfannte bie Berechtigung ber 23or=

Peilungen GontareÜiS an unb befdjlofj, grünblidje 51b^ilfe ju fc&affen*. 2Ba3

Ignatius oon ßonola geplant Ijatte: ein 3^ntraIfoGeg nid)t blofc für bie ©tabt

1 6ief)e Bull. Rom. VIII 475 f; ügl. 438 f über bie anfangt beabfidjtigte (5r=

ri$tung eines (Spitals für bie OJkroniten in 9tom. Sierße neben ^idjler II 548 Cia-

conius IV 18; Lanciani IV 76 f unb befonberö Anaissi, Bull. Maronit. 81 f 84 f

91 f 98 f. 5)te *Constitutiones collegii Maronitarum mit Sitten ber ^ropaganba Don

1634 im Vat. 7262 p. 21 f, 93 a t i f. 50 i b I i o t f) e f.

3 ©iefje Bull. Rom. VIII 492 f. Sgl. Santori, Autobiografia XIII 162; Cia-

conius IV 17; s#i$ier I 511, II 462 unb ben *23eri$t ObesscaIcf)i8 öom 25. 5luguft

1584, 2lrd)ii) ©onjaga ju SRantua. 2>er 23au gelangte mdjt $ur 2lusfüf)rung;

f. Lanciani IV 76.

3 Sie^e Bull. Rom. VIII 188 f; ogl. Maffei I 250; Lanciani IV 73. TOufolti

berietet in feinen *2luf>ia?nungen über baä (Eottegio be'Dteofiti: Era tanto il con-

corso d' Ebrei et Turcbi fatti christiani che il luoco non era bastante essendosene

convertiti nel suo pontificato piü che non ha fatto in molti pontificati insieme.

Sirrin SSoncompagnijuSRo in. 6in * &x

erjeidmi$ ber am 18. 2lpril 1579 ge-

tauften ftcop^ten im Ottob. 2452 p. 78, Sotit. »ibliot$ef.
4 ©te^e Sacchinus V 1, 50—51 Rinaldi 87 f; Ogl. 82 f über bie früheren Unter=

fififeungen.
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Ütom, fonbern für bie ganje SBelt im SDttttefpunft ber fird)Iid)en (Sinrjeit,

ging je^t in boflfiem 5Dtafec in Erfüllung. SDie Sdmtben be§ (Megium

Sftomanum mürben abgetragen unb i&m eine fefie Dotation gegeben, }o bafe

©regor ber jmeite Stifter auc& biefer fjodrtuidjtigen 5ifabemie rourbe.

.Da« £oüeg', urteilte ^arbinal ©aüi, ,ba§ bisher in ber Suft gefdjtoebt

tjatte, befifct nun bie «Wittel gum Unterhalt bon 200 3öglingen. 41 5Iber

bamtt nidjt aufrieben, ließ ber ^3apft bura? 23artolomeo 9Immannati für bie

Slnftalt einen Dceubou in mat)rfjaft großartigen 23err)ättmfjen errieten. 9lm

28. Oftober 1584 nat)m er perfönlid) bie (Sinmeiljung bor 2
. 3n finniger Sßeife

mar ba§ mädjtige ©ebäube überall mit ©ebia^ten in lateintfdjer, griec$ifa}er,

fjebräifdjer unb cbalbäi[ct)er Spraye unb mit berfdjiebenartigen SBappenfSilbern

gefdjmütft. S)er gelehrte 3e[uit Stefano Succi, ber berühmte 23erfaffer sat)lreid)er

lateinifdjer ©djulbramen, begrüßte ©regor mit einer latetntfc&en Urebe. (5r banfte

für bie (5§re be§ perfönlia^en (Srfcbetnen* unb pries bie überaus großen S5er=

bienfie <Bx #eiligfeit um bie Verbreitung ber (Sefeflfdjaft 3e)u in ber ganzen

Söelt, moju ber Sßapft bejdjeiben bemerkte : ©ott allein gebührt bie ($t)re unb

ber Ürurjm. $)ann befia^tigte er eingefjenb bie neue Slnftalt 3
. 25or aflem Ijatte

ber Ütebner feine Danfbarfeit auSgefprod&en, baß (Bregor feinem Crben ben

roiffcnfdjaftlidjen Unterricht unb bte (Srjierjung öon 3ünglingen aus ben ber=

fdjiebenften Nationen anoertraut ^abe. 3um 3 e^ß" ber meüumfaffenben 53e=

ftimmung beS ^ömifa^en $oHeg§, ba§ unter ber Seitung ber 3efuiten eine

p^tlo)op^i)^--töeoIogif4e Öetjranftalt für alle Nationen ber @rbe merben foflte,

mürben bei feiner ©runbfteinlegung fünfunbjmangig Vorträge in ebenfo bieten

berfdjiebenen Spraken gehalten. 2Bie bie 3nfd)rift be§ ©runbfteins, }o

brüdten aua? bie jur Erinnerung an ben 53au geprägten OTnjen e§ au§,

baß bie 5Inftalt als allgemeines Kolleg ber ©efeflfdjaft 3efu ein Seminar für

1 * Et quel che piü importa V istesso collegio de Giesuiti, qual prima era

fondato in aria senza certo sostenimento S. Stä
1' ha in maniera dotato che per ora

pasce et mantiene 200 bocche. *Memorie im Stroit) SBoncompagni 9iom.

2
23qI. Sacchinus V 10; Maffei II 228; Moroni XIV 187 f. 23gl. * Gratiarum

actio ad Gregorium XIII P. M. pro collegii Rom. amplificatione initio huius anni

a Franc. Bentio rhetoricae doctore auditoribus suis tradita A° 1581, Fondo Gesuitico

26 n. 1, S3ibl. SStttorio ßmanuele 5 u Korn.
3

<5te^e *Awiso di Roma Dom 31. Oftober 1584, Urb. 1052 p. 432, Söatif.

99 1 b 1 i o t b, e f ; *Litt. ann. 1584 p. 13 unb ben * 99eric£)t ObeScalc^iä bom 3. ftoDember

1584, Strato ©oniagQgu5JlantUQ. Sgl". Rinaldi 104; * Laudationes habitae in

adventum Gregorii XIII ad colleg. Romanum im Cod. D. 46 be§ 2lrd)iD3 99 o n--

compagni 9t om; * Collegii Romani carmiua Gregorio XIII fundatori, Vatic.

8923, SBatif. »ibliotljef. Über 6t. Succi f. Sommervogel VIII 263; Tacchi

W-nturi I 65 488 f. Über ÜucciS Siramen j. Soldati. II Collegio Mamertino [a Mes-

sina] e le origini del Teatro Gesuitico, Torino 1908.
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alle Nationen, ein SBeltinfiitut ber fat^oltfcfeen ßirdje roerben foHte K 5tn

ber OluBenfettc ber im 3a6re 1870 burd) ©eroalt feinem 3 roe^e entzogenen

@e6duoer Iieji man noeb ^eitte bie einfache Snfdjrift: .^apft ©regor XIII.

ber Religion unb ber SBijfenfdjaft' (religioni ac bonis artibus) 2
.

3n bem §*9fang&fMl marb in einet 9cifd)e bie große IRarmotftatue be?

päpülidjen Stifter- aufgepellt, bet fegnenb feine Üteßte ergebt. 55ie 3ni4rtft

rüfjmt tön als ©rünber unb Ma ber Goüegium Ütomanum. SBeld)ea Sntereffe

er an ber $nfialt nafjm, jeigt bie aatfadje, baß er perfönlicfc ben erften 23or=

lefungen öea jungen gran$ euare$ betroo&nte 3
. §ine tjerrfic^c 33ibliotfjef,

fpäter audj ein roertDoQea l^ufeum unb eine berühmte ©ternroarte 4 Dofl=

enöeten bie Muajtattung ber Universitas Gregoriana, bie baa Dted)t jur 33er=

ieifjung bea p&ilofoptjifÄen unb ujeologiidjen £oftorgrabea erhielt. 9» 5. 55e=

3em6er 1534 erbob ber ^apfi bie IRarfcräftyc ©tubententongregation bea

9tömifdjen Jbllega, bie Einlaß unb 2>or6ilb für bie ©rünbung ätmlic&er 8m
einigungen auEer(jal6 3*aliena geraejen mar, 3ur (Srjfongregation unter bem

Süd ,9Rtriä ^edünbigung' unb fteflte fie für immer unter bie Leitung bea je=

meiligen ©eneralä ber 3eiuiten. hiermit mar bie 53efugnia oerbunöen, in famt=

liefen Kollegien unb &trd)en bea Ccbena «djülerfongregattonen ju errieten,

fie ber £>auptfongregation $u 9tom an^ugliebern, i^re Etatuten ju üerbetfem

unb bie Bereinigungen ju öifitieren 5
.

1 Bittet Venuti 147 f ; Bonanni I 353 : Meraorie intorno al collegio Romano,

Roma 1STÖ. 6f: Scorraille I 170; Rinaldi 101 f. $gl. au$ bie unten S. 186 21. 2

angeführte * 2enffcr)rift au$ bem 2lrdjio ber s#ropaganba jh 9iorn.

* ftätjereS über ben Sau f. unten Kapitel XII.

1 Siehe Scorraille I 171 f.

4 33ibliotc)ef, *Diufeum unb Sternroarte oerfielen 1870 ebenfo roie ba$ Kolleg

felbfr ber jBefdjlagnaqme, obtoot)l Öa3 ,©aranüegefe£* in § 13 ben tfortbeftanb ber fatf)0=

lifcfjen Unftalten jufidjerte. 2a£ Kolleg fonnte ftct)er nidjt als ©ut bes anneftierten

0h$enfiaattf ober ber Stobt 9iom angefefjen toerben, eö gehörte ebenfo toie 3. 23.

bie "Eropaganöa ber ©efamtfiräje (ogl. Die 21. 1 jitierten Memorie). S)ie foftbare

aSttltottief (ogl. über fie Lazzeri. MiscelL Bibl. coli. Rom , Roraae 1754), ,Oon un=

geiebenen pänben eben bamals fiarf oerringert', ging in ber neuen Söiblioteca ^tttorio

Gmanuele aöf.
s2a3 SRnfeo Kir$eriano (f. Moroni XIV 2uÜ) oerfiel, obroot)l e$

toeaen feiner (Eigenart fet>r oerbient tjätte beifammen 3U bleiben, im 3at}re 1913 ber

3«rüreuung. 2lu« feinem alten eitj getoaltfam vertrieben, flüchtete bie Universitas

Gregoriana 1870 in ba$ ©ebäube be3 ©ermanicum, too beibe 2lnftalten faft 20 ^a^xt

eintrattig miteinanber lebten, infolge ber 3una *)me ber 6(^üler öetliefe 1886 ba$

©ermanicum feine alte Stätte, um im früheren $)otel ßoftanji eine geeignete Unter=

fünft nnben.

* Ball. Rom. VIII 499 f. Sgl. über bie SKarianifcfje Kongregation Theiner III

8f; ^unttaturberiefgte I 137; 2)uf)r I 357 f 365 f 478, II 2, 81; Moroni XIV 189 f;

Berinser. De congTesat. .Marianis. Docum. et leges. Graecii 1909: Eider Mallan.

La congregazione Marian« studiata nei documenti. Roma 1911.
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S)ie 3af)l ber 93efucher ber ©regorianifdjen Uniberfität rouch§ fdjnefl.

hieben ben ©cjolaftifem bc§ 3efuitenorben§, bic ben Oerfdjiebenfien Sänbern

angehörten, erhielten in ihr auch bie Alumnen beä ©eutfcfrUngarifcben unb

(Sngüfdjen $ofleg§ unb be§ föömifdjen ©emtnarS ben theologifcben Unterricht.

Unter ben ^rofefforen glönjten fdjon bamal§ Männer rote Solebo, 93eflarmin,

2ebe»ma, Sßereira, (SfabtuS, Drlanbini unb Suarej, an bie fidj im Saufe

ber nächften Safjrhunberte (Kornelius a Sapibe, be 2ugo, ^aflabicini, ©egneri,

3accaria, £aparefli, ^atrigi, Sarquini, SaHerini, Sranjelin, $teutgen, Sßal=

mieri anreihten. 2Bie gebiegen ber Unterricht am ßoüegium föomanum mar,

bafür nur ein SSeifpiel: 9lu§ ben Sßorlefungen, bie SöeKarmin feit 1576 bort

unter aufjerorbentlichem 3u *au fe h^t, entftanb fein berühmte» Jpauptmerf:

bie ,5)i§putationen über bie ©treitpunfte be§ chriftlidjen ®lauben§ gegen

bie 9fieligion§neuerer unferer 3e\t
lx

. 9H4t roeniger al§ 5et)n köpfte: ®re=

gor XV., Urban VIII., Snnojens X., tremens IX., Siemens X., 3nno=

m XIL, ^Iemen§ XL, Snncjenä XIII., Klemens XII. unb 2eo XIII. haben

im Kollegium Sftomanum ben Unterricht genoffen. 9to$ roeit größer ift bie

3ahl ber $arbinäle, Sifchöfe unb fonfiigen firdjlidjen SSürbentrüger, bie ba=

felbfi ihre roiffenfchaftlicbe 2Iu§bilbung erhalten fyahm. Unzählige ©lauben§=

boten gingen oon bort in bie ganse 2öelt h^au§, mutig bem ÜDtartorium

entgegen 2
. gür ben inneren (Seift ber 5lnfialt fpredjen nicht minber berebt bie

tarnen ber ^eiligen unb Seligen, bie fie unter ihren Schülern hatte: 2IIoifiu§ oon

(Sonjaga, 3ohanne§ 29erdjman§, (£amiüu§ be Seilte, 2eonarbu§ a ^ßorto 93tauritio,

©iobanni $3attifta be 9to[fi, Antonio S3albinucct unb föibolfo 5lquaoioa 3
.

Sie wahrhaft fönigliche greigebigfeit, mit roelcher ber ^ßapft bie ©rego=

rianifdje Uniberfität roie bie übrigen Unterrichtöanfklten bebachte 4
, tourbe Oon

ben 3 e^genoffen in Sprofa unb ^3oefie gefeiert
5
, ©eine Unterrichts anftalten,

fdjrieb ßefare ©peciani, erftreden fid) bi§ nach bem fyofyn Horben Europa«,

ja bi§ nach Oftafien 6
. 9ftufotti fonnte mit öoHem IRed&t Jagen, bafs (Tregor XIII.

1
ftäf)ere§ barüber fpäter bei Atemenä VIII.

2
2)iefe SBirlfamfeit f)tM bejonberS $arb. ©alli in feinen *Memorie (Stroit)

SSoncompagni $lo m) rjeroor.

3
©iefje ©rifar im ftreib. ßtrdjenlejtfon III 2 610 ff.

4 ©ierje Tiraboschi VII 1, 125, too jebod) bie Summe öon jtüei 9Jliüionen auf

Übertreibung beruht.

5 Sierje bie 3nf$riften unb ©ebidjte bei Ciaconius IV 17 f 41 f. »gl. ferner

A. <

L>uerengus, De novo Soc. Iesu collegio quod Gregorii XIII P. M. liberalitate

extrui coeptum est Romae anno 1582 carmen, Romae 1582; bie *23eridjte £)be$calcf)t3

com 25. 3uli 1579 unb 28. $uli 1584, 2lrcf)iü ©onaaga ju OJiantua, unb bie

*Memorie beä ßarb. ©alti a. a. £).

• ; * Slufaeidjnungen be3 (S. ©peciani, 5(rc^iö23oncompQgni 51t Sßom. Über

bie Kollegien in 3apan f. unten Kapitel XI.
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feine ganje $raft eingefefct b,abe, um burd) bie Kollegien aöentfyalben bie

2Bieberl)erfteflung, Verbreitung unb Seftigung be§ fatljolifdjen ©lauben§ ju

beförbern *,

©regor XIII., ber feine Kollegien roie feinen Augapfel liebte 2 unb bie

römifdjen im Sommer 1579 alle perfönlicf) befugte 3
,

fjatte fie burd) $)o=

tierungen fidjergefiellt , roobei er tt)nen tüiebert)oIt bie (Sinfünfte üerfaflener

ober eingegangener Abteien juroieS 4
. (5§ fann nia?t überrafdjen, bafc biefe 5ßer=

menbung firdjlidjer Söenefijien managen £urialen mißfiel. (5§ fehlte baljer

au4 ni$t an Singriffen. 3nbeffen ber $apft liefe fid) baburd) nic^t irre=

maä)en; bi§ an§ (Snbe feiner Regierung trug er fid) mit neuen Plänen für

fird)lic&e UnterridjtSanfialten. 60 backte er nod) in feinen legten 2eben§=

jähren an bie ©rünbung einer Sefuitennieberlaffung mit ©eminar in 2urem=

bürg 5
, an bie (Srridjtung eine§ $ofleg§ jum Unterhalt beutfcfeer ©tubenten

beiber ^Rcd&te in Bologna 6
, an bie «Stiftung eine§ Srifdjen $ofleg§ in 9iom 7

unb an bie (Srridjtung einer äljnlidjen 9In|hlt in &cce ober 39ari, bie für

SJIbanefen unb ©erben beßimmt fein foflte
8

. 9Jad) bem dufter be§ ©er=

1 * 2lufoei$nungen im Sirrin SBoncompagni 511 Kotn; Dgl. Slnfrjang

5ttr 76-80.
2 S3qI. ba$ *Awiso di Roma Dom 6. Dlooember 1582 über ein 23reoe an 23orro=

meo: che tutti quelli che farano buona riuscita nelli suoi serninarii non possino

andaro nelli Teatini o Gesuiti. Urb. 1050 p. 409, SSatif. 23ibIiott)cf. SJiefeS

Jöreoe ©regorS XIU. ifl mir nidt)t befannt, bagegen erhielt 23orromeo ein foldjeS in

bem angegebenen ©inne Don ^iuö V.; f. Sylvain III 67.

3 ©tef)e Mucantius, *Diarium OPäDftl. ©ef).»2IrcrjiD), im SInrjang ftr 31-41.

Sgl. *Avviso di Roma Dom 18. 3fuü 1579: II Papa e stato a visitare il Seminario

Romano nel palazzo a piazza di Siena et tratta di cömprarlo per 24 000 scudi a

persuasione del card. Savelli, che n' e protettore, per commodo de' studenti, et

mercordi visitö il Collegio Germanico et farä il medesimo di tutti gli altri delle

nationi. Urb. 1047 p. 235, 58 a t i f. 23 i b I i o t f) e f. Siefje aucrj Maffei II 75 f.

* Sernerio * berietet am 20. 5üki 1581, man glaube, ein grofeer Seil ber 23ene=

ftäien be$ ßarb. Sforza toerbe na$ bcffen Sob burd) ben ^apft bem ©riedjtfdjen, @ng=

Uferen unb £>elDettfd)en ÄoHeg jugerotejen werben, accio habbino da sustentarsi in

tutti tempi senza haver bisogno d' esser sumministrati de danari della Camera

come al presente convien fare. Staatöardjiü ju ÜÖien.
b

©iefje ben *23ertd)t öe$ nieberlänbifctjen ©efanbten ßauruä S)ubliul bat. Diom

1584 3Jlärj 26, Negociat. de Rome I, ©taatSartfjto ju 93 r ü f f e I.

6
6ief>e ben * Seridjt DbeScalc^i* bat. ftom 1582 Slprit 12, 21 r d) i u ©onjaga

8u ÜJlantua, unb Sa^miblin 539 f.

7
Stetje ftreib. ßircrjenIer,ifon III 2 635. Über Da« 1577 in ^artö gelüftete ^rtl'dje

fioHeg
f. American Cath. Quarterly Review XXIII (1898) 273 f.

1 Sierje Santori, Autobiografia XIU 161. 2)er Unterftütmng eines Seminarö
ber 5ianji«faner für Dalmatiner ufto. gebenft bie Epistola ex Romana urbe in Ger-

maniam missa, Ingolstadii 1577.



186 ©regor XIII. 1572-1585. ßapiiel III.

manicum§ in SRom tooHte ber $apft bort für $olen ein ät)nliche§ Seminar

errieten l
.

Die 23erteibigung be§ ^ßapfieg gegenüber Angriffen, bie bielfadt) an ber

$urie auf feine Sätigfeit für bie Kollegien erhoben mürben, übernahm ein

greunb ber fatl)oIifchen üfcftauratton in einer be[onbern an ba§ $arbinal=

foüegium gerichteten Senffa^rift
2

. Der SSerfoffer, ber felbft eine ©teile an

einem $ofleg belleibet unb auch Deutfdjlanb befugt hatte, fonnte mit doUfter

«Sachkenntnis urteilen. Wxt gro&er SluSfüfjrlichfeit miberlegt er bie meift Don

Unfenntntö ober ©elbfifucht t)errül)renbe 9Infeinbung ber Stätigfeit, bie ©re=

gor XIII. für bie Kollegien entfaltete. 3m ®egenfa£ ^ierju meift er it)nen

unter allen frommen (Stiftungen 9tom§ ben erften ju. 2Ba§ bie afl=

gemein bemunberten 2Bo^(tötig!eit^anpalten auf materiellem (Gebiet, ba§ feien

bie Kollegien auf geiftlichem; bie ©orge für fie fei Pflicht be§ ^ßapfteS, ihre

grofee 3at)f ber Üfuljm ©regor§ XIII.
; fie entfprödjen burdjau§ ben Aufgaben

unb bem (Seift ber fatljolifchen Kirche. (5tnget)enb mirb namentlich bargelegt,

nrie berechtigt bie SSermenbung ttrd&Iic^er Emfünfte für biefe 5lnftalten fei,

beredten fie bodt> bie Erhaltung be§ ©laubenS burch 2Iu§bilbung mufter=

hafter ©eelforger, morauf bie großen ^üpfie ber SBorjeit fiets nach Gräften

bebacht gemefen feien
3

.

2Iu§ ben Darlegungen be£ 25erfaffer§ fietjt man mit Erftaunen, mie gahl=

reich bie Vorurteile roaren, benen bie Errichtung bon Kollegien in Üfom

begegnete. (Gegenüber bem Einrourf, biefe 91nftalten feien nur für 5lrme be=

ftimmt, meift ber SSerfaffer auf ba§ Deutfaje Kolleg fyx\, bei melchem in

richtiger Söürbigung ber beutfdjen SSerhältniffe Dorgug^toeife ber Slbel berücf=

fichtigt toerbe. Daft bie 5lnftalten meift ber ©efeflfchaft 3efu anbertraut feien,

mirb als burchau§ gerechtfertigt bargetan. Seit mehr al§ ämanjig Sauren,

fagt ber SBerfaffer, fenne er bie Sefuiten al§ gelehrte unb tugenbt)afte Gönner.

Die 2ßirtfamteit, bie fie in ganj Europa unb ben überfeeifchen Säubern ent=

falteten, babe jur Solge gehabt, ba| bie Srrleljrer fie ebenfo fürchteten, mie

1 ©ietje bie *Memorie im Fondo Gesuitico 290 p. 25 f, 23 i b I. $ittorio
©manuele 91 o m.

2 ** Raggioni 'dati a diversi sig ri cardinali in favore de' collegi e seminarii

instituiti dalla S tä
di Gregorio XIII, t. 362 be§ Slrd&iüS ber ^ropaganba gu

31 om. Sie «Sdjrift geprt ben legten Satjren ber Regierung ©regorS XIII. an; ber

SlbfaU be£ ©ebrjarb £rutf)feB toixb ertoärjnt.

3 2)ie fanonifiifdj unanfechtbaren ©runbfä|e, bafe ber ^apfi als SSertoalter beö ge=

famien ßircfjenüennögens ben 33efitj eines OrbenS einem anbern übertragen fann, unb

bafe er, toenn ein ßlofier, ba8 Iängft feine Snfaffen mefjr rjatte ober ööüig berfallen

mar, e« anbern Crbenc-Ieuten juroeifen fann, bie mit ben Jöefi^em feinerlet 23ejierjungen

Ratten, touvbe mit Unrecht Hon einigen übereifrigen 3lnger)ürigen alter Orben in Srrage

gebogen ober gar oerneint; bgl. £uf)r I 372 f, II 2, 157.
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alle guten ßatfjolifen fie bereiten. 9Iuf bie Webereien ihrer Leiber fei fein ®e=

reicht legen, ifjre ^ätigfett fei burchaus felbfilos, ifyte Eingebung berounberung?=

toürbig. W\i befonbercm ^acftbrucf wirb auf bie offen jutage Itegenben grüßte

ber Kollegien ^ingeroiefen: in ifmen mürben bie fich bem ^eiligen 2)ienft

2öibmenben im roaljren Glauben unb djriftlichen Ceben erlogen, au§ i^nen

gingen gelehrte unb tugenbljafte ©eelforger Ijeröor jur SSerteibigung ber Religion

in ben oon ber Srrlebje erfüllten Sembern unb jut (Srroecfung ber bort fo

fet)r gefä^rbeten £atf)olifen. §ötte Gott ber £err nicht bie GefeUfchaft 3efu

unb bann bie Kollegien gefanbt, fo mürbe in bielen Sönbern feine ©pur

be§ fatljolifchen Glauben» übriggeblieben fein. Offen erfennten bie§ bie 3rr=

leerer an, bie in biefen beiben Einrichtungen if)re £auptgegncr erblichen. 3n

dielen Gegenben feien bie 3 ö9^n9 e 0ßr Kollegien bie einzigen Vertreter unb

Serteibiger be§ alten Glaubens, in anbern hätten fie zahlreiche 3rrlel)rer jur

Kirche jurücfgefüljrt. W\t berechtigter Genugtuung erinnert ber 23erfaffer auch

an bie Erfolge bei 53efe^rung ber Reiben. 5Ingeficht§ folcher Satfachen feien

bie klagen berer gegenfianb§lo§, melche bie Gebäube einiger Kollegien, befonber§

ba* GoUegium 9tomanum, al§ ju prächtig für DrbenSleute bezeichneten. 2Benn

ber ^apft einen ^alaft für feine ftepoten erbaut ^ötte, roürbe ^Inlafe 5U

Gerebe fein, nicht aber be§ljalb, roeil er in bem Kollegium Sftomanum eine

$lnfialt jum allgemeinen S3efien fyabz erftet)en laffen.

9Iuct) ber ßinroanb, m^alb gerabe in Sftom biefe Kollegien errichtet

feien, finbet feine einge^enbe Sßiberlegung. Unter anberem roirb fykx geltenb

gemacht, bajj bie in ber §aupiftabt ber chriftlichen Sßelt Erlogenen in ben

bon ber Srrle^re erfaßten ßänbern au§ eigener SBar)rnel)mung berichten tonnten,

roiebiel Gute& bie (Steige «Roma in fich berge. W\t Genugtuung ftellt ber

SSerfaffer am ©chluffe feiner Slbhanblung feft, bafe ber ^apft bei feiner «Sorge

für bie Kollegien boKe§ SSerfiänbntS unb tatfräftige Unterftüfcung bei bem

$arbinalfoHegium finbe. @§ fei, fo fchreibt er, Gott 5U banfen, bafs ju

biefer Qtit burch biefe 9Inftalten im 2Befien rote im Often, im Horben mie im

©üben fo otele 511m Glauben unb jum Gel)orfam gegen ben ©tefloertreter

(Etprifti jurüefgefehrt feien, unb bafj man in biefer ipinfidjt noch GröfjereS für

bie 3utunft erioarten bürfe 1
.

1 $ie in bcr S^cnf fdt)rift ausgekrochene Hoffnung, baä r>on ©regor XIII. burdt)

©rünbung Don Kollegien unb (Seminarien gegebene 23eifpiel toerbe jünbenb toirfen, mar
butdjauS nidjt unbegrünbet; namentlich unter ben italtenifdjcn S9ifcr)öfen entftanb ein

toaf)rer SBetteifer, foldje 51nftalten su errieten. 3 at?Ireic^e 2)etaÜangaben bei Ughelii

passim. $fir einzelne 6eminarten liegen Spejialarbetten üor, fo: Lanzoni, La fun-

dazione ilel sominario di Faenza, Faenza 1896 ; A. Lauriceila, Notizie stor. d. semi-

nario di Girgenti [feit 1577], Girgenti 1897: *Ordini che si devono servare nel semi-

nario di Piacenza fatti dall' ill. Msgr. Paolo d' Arezzo, vesc. di Piacenza, im Cod. 1P>
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Einige Saljre fpäter urteilte (Biobannt 93oiero, man tonne bie maljrljaft

apoftolifdje ©orge ©regotS XIII. für bie (Sitid&tung folget SMegien niemals

genug preifen
1

.

ber 93ibl. ber.ßertofa bi ©. ÜJtartino 31t Neapel; *Decreti per il seminario

di Piacenza fatti da Filippo Sega 1585, im Ottob. 2473 p. 233 ber 25 a t i f. 23 i b 1 1 o-

t r) e f . Wlit toeldjen ®djtr>ierigfeiten Dielfadj bie ©rridjtung Don Seminarien aus Langel

an Mitteln üerbunben roar, geigt bie GsntfierjungSgefdjicfjte be3 bereits unter $iu3 V.

geplanten ©emtnarä ju 1Rcggio=(5miIia, bie Sottafaoi (II seminario di Reggio nell'

Emilia, Roma 1907, 1 f) eingerjenb gefdjilbert tjat. Srür Spanien, too ©regor XIII.

felbfi eingriff (Maffei I 365), f. Stjeiner, 23itbung$anftalten 154 f.

1 Botero, Relationi III 28.



IV. Pflege ber iüiljenfdjaft. (Entbedutng ber fiotohombcn. ttene

Ausgabe bes kammtfdjen Ked){$bud)es unb bes Kömifdjen iHarttjro-

logtums. lleform bes ßalenbers. 3nqinfttton unb 3nber.

l.

(Tregor XIII., felbft ein tüchtiger ©eleljrter unb nod) al§ ®rei§ tro£

ber 9Irbeit*laft be§ ^ßonttfifat^ ben Stubien ergeben 1
, erblicfte in ber görbe=

rung unb Erneuerung ber ÜÖMffenfhaften ein mäd)tige§ Littel, ber ftirdje

iljren alten ©lanj jurücfyugeben. 3n freigebiger Söeife unterftütjte er baljer

tüdjiige ©elefyrte burdj SSerlei^ung firdjli$er 2Bürben ober burdj ®elbgefd&enfe.

Dbtrjotjl bortoiegenb Surift, naljm er fi$ ber Vertreter ber öerfdjiebenften

toiffenfdjaftlid&en gädjer an; er tjolte bafür meifi ben 3iat ber $arbinäle

©trleto, Antonio Garafa unb Gontarefli ein. £)ie Qafyl ber au§ Stalten

ftammenben (Seienden unb ©djriftftefler, benen bie greigebigfeit be§ ^ßapfte§

juteil rourbe, ift überaus ftattlidj. ®regor§ 33iograpIj 9ftaffei nennt fol=

genbe: SBtncenjo Saureo, ßäfar 53aroniu§, 3gnajio Danti, Antonio Igelit,

gutoio Orfini, Antonio 53occapabuIt, ©tlöio SIntoniano, 2I§canio 93alentino,

©iambattifla unb ^Xttilio 5Imalteo, 2Ueffanbro ^etronio, ^aolo ^Ranujio,

Garlo 6igonio, glaminio be' 9fobili, gabio 23enbogIienti, Sacopo üfta^om,

©irolamo 2J?ercuriaIe, ^3tetro Sflagno b' 5Irpino, Uberto Soglietta, Sorenjo

Srtjolio, Sorenjo ©atnbara, Antonio Querengo, ©toDanni ßarga 2
. 2)te

5lufää^ung ift feine§roeg§ öoflftänbig
; fo fehlen jtoei berühmte tarnen: bie

*Raturforfd)er Hüffe ^Übrobanbi unb 9Inbrea 9J?ercati 3
. Sftercati, ein greunb

1 2)a$ *Inventarium librorum et scripturarum in scrinio et studio Gregor» XIII

a C. Vastavillano S. R. E. camerario repertorum im Cod. 671 p. 171 f ber 23 i b I.

Gor Jini 3U 9iom. 2)q§ ^noentar mürbe nod) tnterefjanter fein, menn nid&t bie

Sejeidjnung getpöfjnlidt) fo allgemein gehalten märe.
2 Maffei II 459 f. Über bie in miffenfcfjaftlidjen fragen anefcrjlaggebenbe 9Iu»

torität Strletoä bei ©regor XIII. f. Die SiuBerung 33eHarminä in feinem * ©^reiben

bom 19. $ult 1584 in ben Lett. et miscell. Cod. 71 be* $äp|U. © e f). = 31 r cf) i b S.

»gl- §ift. 3abrbuä9 VI 41.

3
lt. SUbrooanbi fjatte 1567 ben *8otanifcf)en ©arten feiner Jöaterftabt Bologna,

ben britten, ber in Europa (nacf) ^ariö unb *pifa) in$ ßeben gerufen tourbe, ge«

grüubet. 3um ©ebäd)tni$ feine« 300jät)rigen 2obe$tages beröffentlid&te Dttattirnlo eine

föeifje mertt>oUer Sirbetten: L'opera botanica di U. A.
,
Bologna 1S97 ; Erbario

di ü. A. I. Genova 1899. »gl. L. Frati, Catalogo dei Mss. di l\ A., Bologna 1907:
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gilippo SReriS, mürbe unter bie Samüiaren be§ ?papfie§ aufgenommen unb

beauftragt, im 33atifan ein naturmiffenfdjaftlid)e§ Oflufeum einjuria^ten. (§r

betrieb bie (Sammlung in feinet ,9Jietafloteca' 1
.

(Tregor XIII. untetfiü^te aber audj, ba er ftet§ bie ganje fatljoüfdje

SBelt in§ 5Iuge fafjte, nidjt meniger au§Iänbifd)e ©eleljrte, barunter Männer

bon fo grojjem 9iufe ttrie bie gran^ofen Wlaxc Slntoine 5fturet unb gierte

2Jlorin, bie ©panier grancisco be£orre§, ^ßebro 9flalbonabo, gratici§co ^ßena,

2Ilfonfo unb ^3ebro (Sljacon, bie ^ortugiefen 3eront)mo Dforio unb 9Idnüe

©tajio. 23on beutf^en 6ä)tiftfteHem, benen er feine ©unft äuroanbte, finb

bie befannteften $ettu§ (SanifiuS, (51)rifiopljoru§ (SlaoiuS unb (Seorg (Sber.

Unter ben englifd&en ragen 5IHen unb 9iifoIau§ Sanber Ijeroor, unter ben

©Rotten 9tinian 2Binjet, unter ben -ftteberlänbem 2öilf)elm 2inbanu§ unb

©erljarb S5ojs
2

. Satfräftig na^m fid& (Tregor XIII. be£ berühmten legeten

3uan 9Mbonabo an, inbem er beffen oerfoIgung§füd)tigen ©egrtem mit ben

firengfien $ird)enfirafen breite unb ben oerbienten (Belehrten nadj $om jur

2eilnat)me an ben Arbeiten für bie neue 9Iu§gabe ber (Septuaginta berief
3
.

3n t)ö<$ftem 9lnfef)en beim $apfi ftanben aud) ber gelehrte $anonift Martin

^äpikueta 4 unb ^ßetru§ be gonfeca, ber ben Setnamen ber ,portugiefifdje

5lriftoteIes' fütjrte
5

. $ud) ber ebenfo gelehrte roie fromme (Sieget Angelus bei

^ßa§ au§ bem Orben ber TOnoriten genofj bie befonbere ©unft be§ $apfie§ G
.

3m §erbft 1578 berief Tregor XIII. ben berühmten §umaniften, 51Iter=

tum§forfd)er unb £)iftorifer (Sarlo Sigonio nad) $om; bort mürbe iljm im

^ßalafie ©tacomo S3oncompagni§, ber ftc& für ben gelehrten Bearbeiter ber

mittelalterlidjen ©efdH'djte Italien» lebhaft intereffierte, Söolmung angemtefen
7

.

lntorno alla vita ed alle opere di U. A., Bologna 1907 ; De Toni, Spigolature Aldro-

vandine, in ben Atti Mod. 1920.

1

@rft 1717 auf 33eranlaffung ^lernen*' XI. gebrueft;
f.

Renazzi II 210.

2
©iefie Maffei II 460, ber liier einem 2Jlanujfript beö ©. 23ofe folgt (t>gl. 5tn=

fcang -Dtr 65). Über bie fpanifd&en ©elctjrten f. Nie. Antonius, Bibl. Hisp. nova, Ma-

triti 1783, I 459 f 487 f, II 179; Hurter I 27 104 105 188 200; Tripepi, Papato II

49 f, III 56 f. über @ber f. Paulus in ben $ift..t»oltt. SSIättern CXV 13 f 85 f unb

Äarl ©darauf, S)er 9teidj$f)ofrat Dr. ©eorg (Sber. I: 1573—1578, SCßien 1904; über

Sitten, 6anber unb ßinbanuS unten Äapüel VI, über 31. SDßinjet ^>ift.=poIit. Slätter CVII

704 f, über ©. Sßofe Foppens, Bibl. Belgica I, Brüx. 1739, 362 f.

3 93gl. Prat, Maldonat et l'universite de Paris au XVl e siecle, Paris 1856, unb

ftaid) in ber Einleitung ju 2ttalbonatö Commentarii in 4 evangelia, Mogunt. 1874.

4 Sögt, oben 6. 38. 3JI. Sl^ilcuetaS ©rab mit l)errlid)er 23üfte, bie ben c&araftert»

[iifäen ©eletjrtenfopf trefflicf) toiebergibt, in ©. Antonio be' $ortogt)eft; bie ©rabfdjrift

bei Forcella III 538. 5 Über ftonjeca bgl. ÄQt^oIif 1864, I 602.

6 ©tefje Nie. Antonius Q. a. D. I 91 f.

7 Sief)e *Avviso di Roma Dom 20. Sepiember 1578, Urb. 1046 p. 340 b
,

SSattf. Söibliotljef. Uber ©igonio tgl. beffen Seben üon UJturatoxi in Sigonii
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^igonio, ber f$on früher groben feiner ßreng objeftiDcn ©c)djid)t§betracf)tung

abgelegt Ijaüe, foflte gemäß bem 2Diüen be3 ^opfle§ eine mafjrfjeitsgetreue

ßirdjengefdjid&te Derfaffen, ein Auftrag, ber rooljl mit ben Senkungen jur

2öiber!egung ber l^agbeburger 3 enturiatoren jinammenbjng, roofür öilippo

9hri in 33aroniu« ben richtigen Wann fanb l
.

2Düi)renb 33aroniu» bie ^anbftfcriftenfarnmlungcn ber (Smigen 8tabt für

[eine große Arbeit ausbeutete, mürbe $u SRom ein §unb gemacht, ber Don

epodjemaaVnber 53ebeutung für bie ältefte ftirdjengefdjidjte unb bie cfjrißlidje

Archäologie merben füllte. 3m Suni 1578 2 gießen Arbeiter, bie nadj ^uy-

jolanerbe gruben, $roci SRtgUfa üor bem ©tabttor an ber 33ia ©alaria ^uoüa

in ber Signa be§ Spanier» Bartolome Sand&ej auf eine bebeutfame 6pur

be» unterirbifdjen Üiom, ba§ mit feinem ungeheuren, oieloerfd&Iungenen 9?e§

Don altdjrijllichen ©täbern ein in feiner Art einige» Ard&iD ber SBunberftabt

bilbet, um bie nun feit meljr al§ jtuei Saljrtaufenben roie um ifjre A$fe bie

2Beltgefdjidjte fic& bemegt.

Sie römifdjen ßatafomben, bi§ in§ 9. 3a§rl?unbert ein ©egenftanb ber

Sere^rung für bie ^ilger, maren feitbem beinahe bööiger 23ergeffenb,eit an=

ÖeimgefaHen
; fie füllten fidj teilroeife mit (Srbe unb Schutt an. 29i3 jum

15. 3al)rljunbert kannte man Don biefer berfc&ütteten 2Belt faft nur bie

Opera omnia I, Mediol. 1732; Tiraboschi, Eibl. Mod. V; 2öa<f)Ier I 100 f; ftueter

131 f; ßrebä, 6. ©igoniuS, einer ber größten £>umantften beS 16. ^aMunbertä,

üfranffurt 1S40; Franziosi, Deila vita di C. S. 2
, Moderia 1872; P. Yettori et Sigonio.

Gorrespond. avec F. Orsini, publ. par P. de Nolhac, Rome 1890; Tacchi Venturi

I 100; Patetta in ben Atti e Mem. Mod. 5. ©erie VI (1912.); §effel, De regno

Italiae libri viginti üon 6. Sigonio. @tne quetlenfritifcr)e Unterfudjung, ^Berlin 1900.

Über 3en)ur)dr)tDierigfeiten ©igoniog f. fteufcf), 3"be$ II 1223.
1 Über ben im Februar 1585 bur# Sinbanug bem Zapfte erteilten 9*at, ein

internationale« f attjolii^c^ ßclfeg Don ©elerjrten jur 2}erteibigung gegen bie Angriffe

ber ^roteflanten ju errieten, f. Brom, Archivalia I 306.
2 Sofio (Roma sotterranea, Roma 1632, 511) fefct bie (Entbecfung auf Den

31. Dttat 1578; er begebt jicfc auf erklungen beg Slfonfo Sf)acon, fagt aber aufrichtig,

bafe er felbft bamalg erft brei 3af)re alt ruar. SJanadt) tjaben $e Roffl (I 12) unb alle

Späteren bie 23ieberentbecfung ber römifdjen ßatafomben auf ben genannten 2ag oerlegt.

Sieg £atum ift jebodt) irrig, benn bie in jeber §infidjt fetjr suoeiläifigen unb genauen

*Avvisi di Roma berieten erft am 28. Sunt 1578: A Porta Salara si e scoperto il

eimiterio di S. Priscilla, matrona Romano, dove, mentre visse, raggiunö molti corpi

santi, fra quali Leonida, padre d' Origine et uno degli apostoli di Cristo, et per

ricogno8cere il luogo il Papa n' ha mandato il card. Savello, il generale de Gie-

suiti et Möns. Marc Antonio Mureto. Urb. 1046 p. 232, Sßatif. SB i blio 1 1) e f.

$a^ ift ber ältefte big jefct Mannte Söeriäjt. Sigfier galt alg foldjer ber bon ©auerlanb

in ber 9iöm. Cuartalförift II 210 f Deröffentlidjte 58erid)t, ber ,aug ben £>unbstagen'

battert ift. £e ftoffi fjat a. a. 0. 216 f bereit« barauf rjingetoieien, baß ber BftUft

fo tccrtüotl er aua) erfdjeint, nidjt mit ber (Entbecfung gleid&jeitig ift.
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engen (Mberfira&en unter einigen alten 33afihfen, tote ©. ©ebaftiano unb

©. ^ancrajio. W\t ber Sftüdfehr georbneter 3uftänbe in 9fom normen bie

Sagten ber Pilger roieber ju
; fic befugten au|er ben genannten ©rabftätten

jutceilen auch bie $atafomben Oon ©. Gaflifto. 3)ie ältefte bort Oorfjanbene

* 3nfchrift flammt au§ bem 3ahre 1432. 9Son ba an mehren ficb bie 23efud)er;

meift roaren e§ römifdje $)linoriten, baneben auch einige grembe. Alle bie[e be=

gaben fid& nadj biefen heiligen ©tätten au§ grömmigfeit * hingegen maren e§

ber (Sifer für bie Ijeibnifdjen Altertümer unb 9Zeugierbe, bie unter ^ßaul II. §u=

maniften unb TOtglieber ber tömifchen Afabemie be§ ^omponio Seto nach ben

^atafomben bon ©. (Saflifto, benen be§ $prätertatu§, ber ^rtecifla, be§ $etru§

unb 9Jtarceflinu§ führten. Abgeben oon einer bürftigen Nachricht bei ^ßlatina

hat feiner biefer (Seiehrten e§ ber ÜJZü^e roett gehalten, in feinen ©Triften

öon jenen fo benfroürbigen Orten ju fpredjen ober fidj um bie bort 0or=

hanbenen chrifilichen Snfdjriften &u fümmern. Sejeichnenb für bie ©eftnnung

biefer ,mobernen Reiben' ift e§, bafj fie neben ihren tarnen auch fribole 3n=

(Triften in ben ehrtoürbigen (Prüften anbrachten, mo felbft bie «Steine ba§

ßoangelium prebigen 2
.

SBährenb man in ber (Spocbe ber Sftenaiffance allenthalben eifrig *Rach=

grabungen nach Ijeibnifdjen Altertümern üeranfialtete, blieben bie $atafomben

gönjUdö unberührt; nur bie bei ben Safiliten Oon ©. ©ebaftiano, ©. ^ßan=

crajio unb ©. Agnefe, bie fiets jugänglich gemefen maren, mürben batnalS

Oon pilgern unb gremben befugt 3
, aber bie ©Triften ber §umaniften

fcbmeigen oon if)nen. 3n ben gasreichen Gammlungen ber 3nfchriften 9iom§,

unter ben bielen 3e^nungen feiner Monumente fucht man oergeben§ nach

einer ©pur ber altcbriftlichen 2)enfmäler 4
. 9?ach ber ©leicbgültigfeit, mit ber

ihnen ba§ au^fchliefjlich für bie Antile fchroärmenbe Seitalter ber föenaiffance

begegnete, foflte bie Gfyoche ber fat^olifd&en üieftauration einen bebeutenben

Umformung herbeiführen, ©er Sag ber Auferftehung nahte für bie faft

gänzlich üergeffene unb noch unerforschte Sotenfiabt ber erften Triften, je£t

ba bie (Seifter bafür oorbereitet maren. 9hd)bem ber Apoftcl $om§, gilippo

9ßeri, au$ rein religiösen 33eroeggrünben bie Aufmerlfamfeit meiterer Greife

mieber auf bie $atafomben gelenft hatte 5
, fam e§ nun auch JU ihrer roiffenfcbaft=

liehen Gsrforfchung. ®ie Angriffe ber 9frligion§neuerer brängten jum ©tubium

ber ©efdjidjte ber alten $ird)e. gegenüber bem großen 3öerf be§ glaciu§

3flt)ricu§, ben Oon 1559 bis 1574 in breijef)n Seilen erfctjienenen fog. 9Jtagbe=

1 ©iefje De Rossi I 2 f.
2 »gl. imfere Angaben 95b II

2 323.
3 »gl. imfere Eingaben 23b IV 1, 394 unb VI 305, roonadf) 2>e IRofft (I 9), ber

nur ©. ^ancrajiD nennt, 31t benötigen ift.

4 »gl. De Rossi I 7f unb Bullett. di archeol. crist. 1876, 129 f 132 f.

5 »gl. oben 6. 135.
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burger 3*nturien, meiere ,bie Anfänge, ba* gortfehreiten unb bic rudjlofen 9In=

fchläge be§ s
2Intichrifis', b. h- ber ^äpfte, enthüüen fönten 1

, maren balb !att)o=

iijche ©eleljrte aus ben berfchiebenften l'änbern ber C^^rifien^eit mit ©egenfcqriften

aufgetreten, ©o Don ©eutfc&en aunäcbft $onrab Vraun, 2BiIf)efm (Sifengrein,

bann (SamftuS unb SuriuS; an fte reihten fich ber (Snglänber 9fifolau§ £)arp§fielb

unb ber 3taliener Onofrio ^anüinio, ber aber nicht ^ur Veröffentlichung feiner

Arbeit tarn 2
. Dieben ihm roibmeten fid& auch anbere heroorragenbe italienifche

©eleljrte, tote Antonio 2Igoftino unb Ottabio s$antagato 3
, ber (£rforfchung

beS fachlichen Altertum». 5Ilbo 2Ranujio fdjenfte bei feiner «Sammlung

ber tlaffifchen 3nf$riften auch ben ebrifilichen, felbft ben in ben gufeböben

ber 53afiltfen eingeladenen $lufmerffam!eit. (5r roie auch Antonio 9Igoftino

fliegen einmal in ein unterirbifcheS ßömeterium hinab, um bort einige 3nfchriften

$u fopteren 4
. £ie $arbinäle Vttefli, ba DJtula, ©antori, ©irleto brauten ben

firchengejchicbtlichen Stubien ebenfootel VerftönbniS roie 3ntere(fe entgegen.

©leid^ ^ßiu§ bem V. 5 nahm auch ©regor XIII. an ben Veftrebungen jur

SBiberlegung ber gejdjichüichen (Sntfteüungen, bie fich bie ^agbeburger %en--

turiatoren erlaubt hatten, lebhaften Anteil; mit ben $arbinäten ber $eutfchen

Kongregation roünfdbte er eine foläje Söiberlegung namentlich im §inblid auf

bie beutfdjen 33ert)ältniffe
6

. Viele in 9tom roaren ber Anficht, eine folche

Arbeit überfteige bie Kräfte eines (Sinjelnen 7
.

2Bäb,renb man noch überlegte, l)atte ber erleuchtete (Sifer gilippo -fteris

ben 9ttann au§gerr)ät)lt f ber ganj allein bie gtofee 5Irbeit leiften foflte: (Säfar

VaroniuS. 31m 16. TOat 1577 fchrieb btefer an Sirleto, mit ©otteS §ilfe

unb ber ©unft be§ ^apfteS hoffe er feine Kirchengefchichte nochmals bon 5In=

fang an ju rebibieren unb bie leiste §anb baran ju legen. 1578 berichtet

Varoniu» feinem Vater Don ber roirtfamen Mithilfe ©irletoS für bie Lieferung

ber notroenbigen Materialien au§ ben «Schöten ber Vatifanifcben 53i61io=

thef
8

. 2lm 25. SJpril 1579 formte er bie Voüenbung be§ erften VanbeS

feines großen 9Innalenroerfe§ melben, an roelchem er jeboch noch öerbejfern

1 Nähere« bei ^onffen-^aftor V' 5-' 6 346 f.

2
2Jgl. ebb. VII l3- u 316, roo ©eitere ©pejialliteratur. Über ^anointo f. Perini

126 f.

8
2Iuf 21. 2lgofiino unb beffen bon 2lnbre§ herausgegebene SBrieffamtntung

(Parmae 1804) fotoie auf ^antagato '(ügl. Tiraboschi VII 2, 244) hat juerft S)e Roffi

(I 11) nad)brücf(td) aufmerf)am gemacht.
4 Jßgl. De Rossi, Inscript. christ. I xvi* unb Roma sott. I 11 f.

5 »gl. unfere Angaben S3b VIII 94 ff.

6 ©ie^e Theiner, Annales I 201 318 410; Stunttaturberiifcie, hrSg. Don ©d&eü'rjafe

III 258 3Inm.; ©d&mib im fctft 3ahrbu$ XVII 84 f; ogl. ebb. XXXI 89 unb oben

©. 190 f über ©igonto. 7 ©ief)e ©djmib a. a. £).

8
©ief)e Laemmer in ben Analecta iuris pontif. 1860, 273.

t>. ?aftor, ©«fdjtdjte ber «Eftpftc. TX f.—4. flufl. 13
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imb feilen' tooüte 1
. $)iefe Sätigfeit fotoie anbere ihm aufgetragene Arbeiten

Derjögerten bie 23eröffentiid)ung fo, bafj ©regor XIII. ba§ (Srfcheinen be§

2ftonumentalmerfe§ ber ,$ird)Hd)ett 9lnnalen' nidjt mehr erlebte.

Aufjer ber 2öiberlegung ber bon ben 9teIigion§neuerem Verbreiteten

,^abftfabeln'
2

faxten e§ befonberS bringenb, ben (Sinmenbungen ber ^roteftanten

gegen bie Verehrung unb Anrufung ber ^eiligen, ben $ult ber Reliquien unb

Silber entgegentreten, ©er Sßerteibigung ber Verehrung ber ®otte3mutter

mibmeie Martin (Sifengrein 1575 eine ,Streitprebigt' unb GanifiuS 1577

ben gtoeiten Seil feinet grofjen J)ofitib=bogmatifdjen 2ößerfe§ über bie (£ntftel=

lungen be§ 2öorte§ ®otte§ 3
. 3)ie grage ber §eiligenberehwng führte jum

©tubium ber §eüigengefdjidjte unb ber d)rifiUdjen Ardjäologie. Männer

haben fid) Ijier befonbere Sßerbienfte errootben: ber Staliener Suigi 8ipbo=

mono, ber Nachfolger ®iberti§ auf bem 33ifchofftuhI bon Verona, unb ber

beutle $artäufer Laurentius <Suriu§. SippomanoS Arbeiten bezeichnen einen

großen Qortfcferitt hinfidjtlidj ber Ijiftorifdjen Jhitif. £>ie überaus bielfeitige

nriffenfchaftliche Sötigfeit be§ 5Iuguftiner§ Onofrio ^anbinio fam auch ben

römitchen $irdjen unb bamit ber chriftlichen Archäologie jugute 4
. 3m 3ahre

1568 beröffentlichte ber Unermüdliche ein befonbere§ 2öerf über bie Sötern

beftattung bei ben alten Triften unb über beren (Sömeterien. $on le^teren jü^It

er breiunbbierjig Hainen auf, gibt aber nur bon breien, nämlich benen bon

6. ©ebafiiano, ©. Sorenjo unb ©. SSalentino, an, bafc fie noch beftänben 5
.

hieben bem Sluffchroung ber fir<hlid)en Literatur tt>urbe bon entfeheibenber

33ebeutung für bie 2Bertfa?ägung ber altdjrifilidjen ©entmäler bie geifiige Um=

roanblung, bie ba§ SBiebererroachen echt fachlichen Sebent bei hoch unb nieber

herbeiführte. $or aflem Silippo 9?eri, ber Zeitige «Stifter ber Oratorianer,

berftanb e§, feinen Süngern eine glüf>enbe Siebe für bie Elften ber Sttartbrer

unb bie heiligen Orte einjupjsen 6
. biefe Umftänbe erftären ba§ un=

geheure Auff^en, ba§ bie altchriftlidje 23egtäbni§ftätte h^rborrief, bie fidj an

ber $ia ©alarta ftuoba bor ben ^usjolangröbern auftat. £)ie merfroürbige

1 6iet)e Laemmer, Melet. 353 f.
2 »gl. 3anffem$aftor V 15- 16 349 ff

.

3 »gl. SCßerner IV 526 2lnm.
; «Riefe, (SanifiuS 420 f; Tacchi Venturi I 109 f.

©urtus mibmete ©regor bem XIII. ben 4. 93cmb fetner Heiligenleben; ögl. Theiner

I 96 f; ©djeüfiafe in ben Duetten unb Oforfd&ungen XIV 292 f 308.
4 »gl. Perini 120 f 180 f.

6 ^erint (Panvinio 168 f) fudjt gegen ffie SRoffi 8U jeigen, bafe ^anöinio au#

noef) anbete J?atafomben aU bie brei genannten gefannt tjabe, überläfet aber baö

(ümburteil hierüber ben SIrdjäologen.
0

»erücfficfctigt man biefeö aud) fc&on oon S)e 9toffi (I 12) geüenb gemalte 9tto=

ment, fo fann man fitf) über ba3 2luffef)en, tr>eld)e3 ber $unb oon 1578 erregte, nicht

fo tounbern, toie bieö 3iit. ÜJlüUer in feinem fonft oortrefflidjen Hrtifel über bie Sömeterien

in Herzog* Keal-en^flopftbie X 3 796 tut.
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Anlage mit ifjrem innrere Stocfroetfe umfaffenben Stiftern Don fidj freujenben

(Sängen, bie nifc&enartigen ©räber, bie fleinen Kammern unb ßapeflen, bie

Sarfopfjagfragmente unb bie rütjrenb einfachen 3nfa)riften erregten ebenfo

groBe» Sntereffe mie ber reiche greSfenfdjmucf. ^CT2it anbüdjtigem Staunen

erbliche man bie Silber be§ ©uten Birten, Daniels in ber Cöroengrube, ben

man anfangt für ben §1. Ignatius bon Antiochien hielt, TOofeö au» bem

Reifen 2öajfer fdjlagenb, bie bret Jünglinge im geuerofen unb jahlreidje Silber

Don ^eiligen — berebte 3eugen für öa§ Hilter ber Don ben 9teligion§=

neuerem angezweifelten (Glaubenslehren ber Kirche.

(Gregor XIII. begriff fofort bie 2öid)tigfeit ber neuen (Sntbecfung, in meiner

man anfangt bie $atafombe ber hl- ^ßri^cifla mieberjuerfennen glaubte. ($r

fanbte feinen ©eneraloifar $arbinal <5aDeüi, ben ©eneral ber Sefuiten unb

ben gelehrten DJturet t)inau§, um genaue Erhebungen ju machen K $)ie $unbe

Don bem merfroürbigen gunb Derbreitete fich balb in 9tom, reo bie 33e=

Dölferung in eine Erregung geriet, roelche ba§ ©egenftücf ju jener barfteflt,

bie im April 1485 bie Auffinbung einer antifen TObchenleidje an ber S5ia

Appia IjerDorgerufen §atte 2
. 2ro£ ber brücfenben £)i£e be§ ©ommer§

ftrömten jafyUofe Börner nadh ber 23ia «Salaria iftuoDa hinauf unb burdj=

brauen ben 3ÖUn » oen oer ©eneralDifar um bie Au§grabung§fiätte f)atte

anbringen laffen
3
. Unter ben 33efuchern fah man Vertreter aller ©tänbe,

neben ©elet)rten au$ $arbinäle unb Prälaten. ,$)er Ort', fo Reifet e§ in

einem 23erid)t au§ bem Auguft 1578, ,ift burch Alter, Religion unb §eilig=

feit jo efjrroürbig, bajj er bei allen (Sintretenben unb näher 9kchbenfenben

Stauer unb krönen f)eroorruft. 9Jfan fann fich bort bie Verfolgungen, bie

ftot unb bie Srömmigfeit ber heiligen TOtglieber ber Urftrehe Dorfleflen. (Sine

neue 53eftätigung unferer fathoiifchen Religion ift jutage getreten, ftun fann

man mit eigenen Augen fehen, mie in ber 3e^ oet ^eibnifdjen Abgötterei

jene frommen unb ^eiligen Sreunbe ©otte§, al§ ihnen öffentliche Verfammlungen

Derboten roaren, in biefen §öhlen unb ©rüften ber (Srbe £)eiligenbilber malten

unb Dereljtten, Silber, bie je|t Derblenbete (Stiften in ben Kirchen mit freDeI=

haftem Eifer ju jerfiören fuchen.'
4

3Son ber allgemeinen Segeifterung, roelche in Uiom bie (Sntbetfung ber Slata=

fombe ber Sorbani — benn bie§ ift ber richtige 9?ame ber bamat§ aufgefunbenen

1

3)iefe biäfjer unbefannte STatfadje melbet ber oben ©. 191 21. 2 mitgeteilte

altefte *3runbberi*t. 2
<Stet>e unfere Slngaben 33b III 239 f.

3 *Vicino al eimitero di S. Prificilla trovato di passato si sono scoperte sotto

terra alquante capellette et oratorii di stueco ornati con vaghissiini lavori, dove

concorre tutta Roma rompendo Ii steccati fatti Ii attorno per ordine dal card. Sa-

vello. Awiso di Roma Dom 2. Sluguft 1578, Urb. 1046 p. 272, SB a t i f . S8i b I i o t fj e f

.

4 Siehe Sauerlanb in ber ftöm. Ouartalfd&rift II 211 f.

13*
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23egräbni§ftätte 1 — Ijerborrief, fd)Ioj$ fid) nur ein (Snglänber au§, ber ein

geheimer 5Igent ber Königin (Slifabetfj bon ßngtanb mar. ©ein $rger über

bie midjttge apologetifdje Duelle, bie fi<$ Ijier für bie ßatljolifen eröffnete, be=

funbete fid) in ber böSmifligen 2Beife, mit ber er bie fromme greube unb

Seidjtgläubigfeit ber Börner, bie in jebem (Srabe, mie er fagt, bie ©ebeine

eine§ 9ttarttirer§ ju erfennen glaubten, berfpottete 2
.

Unter ben (Selefjrten, bie fidj für ben neuen gunb begeifterten, rogt 33aro=

niu§ Ijerbor. Sic 51rt, mie er i§n in feinen 91nnalen an mehreren Stetten er=

mäljnt, jeigt, bajj er erfannte, meinen SBert bie Gsntbedung t)atte unb melden

Vorteil man barau§ für bie ältefte ®ird)engefdjid)te gießen fönne. Wxt lebhaften

2Borten fdjilbert er bie bamal§ fyerrfdjenbe Stimmung : ,2öunberbar, mir §aben

gefeljen unb öfters befugt ba§ (Sömeterium ber ^ßriäcifla, gleid} nadjbem e§

entbedt unb ausgegraben mürbe, gür feine 5lu§befmung unb bie bieten 2Bege

ijaben mir feine paffenbere 53ejei$nung al§ bie einer unterirbifdjen Stabt. ©ang

föom marb bon Staunen erfüllt, al§ es bie Überzeugung gemann, bajs fidj bei

feinen Vororten eine berborgene, mit ©röbern angefüllte Stabt au§ ber Qiit

ber (Sfjtifienbetfolgungen befinbe. 2Ba§ mir früher au§ fdjriftlidjen *ftad)ria}ten

unb ben menigen, nur teilroeife erfdjloffenen Gtömeterien mufjten, ba§ fönnen

mir nun boflfommener erfennen unb bie Seftötigung ber 53eri$te be3 1)1. §iero=

ntymu§ unb be§ $rubentiu§ ftaunenb mit eigenen klugen befdmuen.' 3

S)ie nähere (Srforfdjung be§ neuen gunbe§ mufjte ber burd) }o biete 9Ir=

beiten in 5lnfpru$ genommene 23aroniu§ anbern übertaffen. So mürben

brei grembe, ber Spanier 2Hfonfo (Sfjacon unb bie ^ieberlänber Wlipp
be SBingfje unb Sean 2'§eureu£ (5J?acariu§), bie erften ^fabfinber ber $ata=

fombenfotfd)ung. Sie untersten nid^t blofj bie ©rabftätte ber Sorbani, fon=

bern balb barauf audj anbere, junäc&ft bie ge^n Minuten meiter nad) ^3onte

Salaro ju gelegene $atafombe ber 1)1. $pri§cifla, unb fertigten bon tyren

Malereien 3e^nungen an. 2)e 2Btngl)e begnügte fid) bamit nid)t, er be-

reitete aud) eine umfaffenbe (Srflärung ber $atafombengemälbe bor. ^Ritten

in biefen Arbeiten ereilte il)n 1592 ber Sob in glorenj, mol)m er fid) 5um

3toed meiterer Stubien begeben Ijatte. Sein §infd)eiben mar ein f)arter

Sdjlag für bie junge SöHffenfdjaft, bie eben erft il)ren Anfang nal)m 4
. 3n=

bejfen fa^on ein 3af)r fpäter begann ber ,$olumbu£ ber $atafomben', 39ofio,

feine 9?ad)forfd)ungen, für roeld)e jene Gönner mit ti)ren aüerbingS nod? un=

1 ©iefje De Rossi im Bullett. di archeol. crist. 1873, 6 f.

s Stelle A. Munday, English Roman Life, London 1581, neue 5lu§gabe in

Harleian Miscellanies II 194. Sögt. Bullett. di archeol. crist. 1876, 130 2t. 2.

3 Baronii Annales ad a. 130 n. 2 ;
Dgl. ad a. 57 n. 112, a. 226 n. 8 12.

4 6te^e neben De Rossi I 14 f bie au3g,eäet$nete Arbeit Don SOÖilpert, S)ie Äota-

fombengemälbe unb itjre alten Kopien, ^retburg 1891, 1 f 18 f.
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boflfommenen Arbeiten ben 2Beg bereitet battert. $ie ßatafombe ber 3orbani

mar bamal« fdjon berfdjmunben. Sie marb, offenbar um Unbefugten ben

Eintritt ju bermefn-en, alsbalb mieber gejdjlojfen. 9Iber für bie Bergung ifjrer

3nfcbrtften unb ©ebeine mar ber Sfatbinalbifar be§ s
$apfte§ mit Erfolg tätig

gemefen l
.

2.

Tregor XIII. erinnerte fidj gern ber 3at)re, bie er al§ ^rofejfor in

Bologna berbrad&t tjatte. £er bortigen Uniüetfität manbte er al* ^ßapft

feine befonbere $tufmertjamfeit ju. Sinn berbanfte bie £)od)fd)uIe bie 53e=

rufung ausgejeidmeter Gönner, unter benen ber 3urift 3acopo ^Renocc^io,

ber
s

$fjilofop() geberigo ^enbafio unb ber Sominifaner Sgnajio SDantt fyer=

borragten. 2)urdj ein befonbereä ^ribileg bemühte fidj ber s

ßapft, bie beutfdjen

etubenten, beren 33efum nadjgelaffen Ijatte, mieber nad) Bologna ju jiefjen.

$)anfbar begrüßen mujjte man ferner bie 53egrünbung be$ (Soflegio ®re=

goriano 2
. 5)er görberung ber 2Biffenfd)aft biente aud) bie Sorge, bie ber

^apft ber tlniberfität Perugia jumanbte 3
. $er 9dm§ be§ Glauben» mar

in etfter ßinie majjgebenb für bie 53egünftigung ber Unioerfitöten $u Sömen,

53efancon unb SBürjburg 4
.

3n SRom förberte ©regor ben 53au ber Sapienja 5 unb bermefjrte bie 3aljl

ber ^rofefforen 6
, bon benen iljm ber 3urift ßamiüo ^ßlanjio feine Berufung

berbanfte 7
. &arbinal Santori empfahl ben (Sräjiften geberigo 2Retio 8

. 2)er

berühmte Ütedjtelefyrer ©ianangelo v£apio mürbe oon Bologna nad) Rom be=

rufen, roo er eine 2lnfteflung in ber Gonfulta unb Segnatura erhielt
fl

. $)er

1 ©ietje ben öon ©auerlanb in ber ftöm. Ciiartalfd&tift II 212 öeröffentlidjten

23ericr)t. Sic 1582 »gefunbene' 3nft$tift ^etir' II. (ogl. Santori, Autobiografia XIII

151; Maffei II 275 f), bon 23ofio (Roma sott. II 13) tote ein SEBunber Derf)ertlid)t,

ttmr eine ftältdjung; f. Card. Thomasius, Opera IV, Roraae 1749, 104.

2
93gl. Theiner I 202 : Cavazza, Le scuole dell' antico studio di ßologua, Mi-

lano 1896, 279 f; Acta nationis Germanica« universit. Bonon., Berolini 1887, 28.

2)ie ©rünbungsbutte be£ GoÜegium ©regortanum in Studi e Mein. p. la storia

dell'univ. di Bologna III, Bologna 1912.
3 Sietje Maffei I 62; Tiraboschi VII 1, 112.

4 Sgl. Bull. Rom. VIII 505 f; Sramer, ©eidj. ber ßrjiefjung, unb be$ Unterrichte

in ben ÜMeberlanben, ©tralfunb 1843, 329; Theiner III 365; Siegele, Unioerntät

©ürjburg 52 523 f.

5 Architetto dello studio mürbe unter ©regor XIII. ©ianpaolo 2J*aggi
; f.

*Borghese

II 27—28 p. 44, ^äpftl. © e t). 51 r $ i D.

6 1576 betrug bie 3af)t ber ^rofefioren 35, 1582 39; f. Gallo €artariö *aBertcr)t

an mejanber VIII. com 1. Februar 1658 im Cod. H. III 62 ber 23 i b I. G tjt g t 3

u

9tom. Jögl. auä) Renazzi II 149 f.

7
Sietjc Renazzi II 185. 8 Santori. Autobiografia XIII 157.

a Sie« melbet Cbeecalcf)i in einem * ^reiben oom 28. Stini 1583, 21 r d) i ö © o n=

3 a ga ju Ott an tun. Sgl. baju Tiraboschi VII 2, 139.
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5papft fucfete audj ben ausgezeichneten 9ftebi$iner ©irolamo ^ercunale für bic

Unioerfität gemmnen 1
.

2öeitau§ ber berüfjmiefte unter allen Sßrofefforen ber Sapien^a mar ber

gfranjofe $ftatc SIntoine 9tturet 2
. 2)ie[er gepriesene 9Jfeifier ber Öatinität

roirfle feit 1563 an ber römifä)en £od)[d)uIe, tr>o er juerfi
s
$f)iIofopl)ic, bann

3iDilre$t unb enblid) bie 33erebfamfeit bortrug. 1576 Stephan 53dtljorb

ben gefeierten ßet)rer ju geminnen fud)te, mufeten ifjn ber Senat unb ber

^apft in Sftom fefiaufjatten. Sei bem IRücf tritt 9J?uret§ Don feiner 2et)rfanjel

ber(ielj ifym (Tregor XIII. eine jä^rlia^e ^enfion. 9tturet, ber am 4. Suni 1585

fiarb, ftatte neun 3atjre Dörfer bie 2Bett)en genommen. (£r mibmete fidj in

feiner legten Seben^eit au§[a)HeBlicb fir^Iia^en Stubien unb SGßerfen ber

Frömmigkeit, er in SS. %xmiia auf bem ^incio beftattet mürbe, Ijielt

fein Sd)üler, ber Sefuit 23enji, bie Seid&enrebe. 2)ie geier geftaltete fidj ju

einer einbrutf*boIIen $unbgebung ber römifdjen Siteraten 3
.

(Tregor XIII. plante in SRom bie ^rricfetung einer Uniberfität für aüe

Orben, bie mit ^rofefforen au§ ben berfdjiebenfien Säubern ber (Sfjriftenfjeit

befe£t merben foflte
4

. 5ln ber ^luSfüfn-ung biefeS Sortjaben* berljinberte ifyn

ber £ob. dagegen mar er mit ßrfolg für ben $)rucf fira^Iic&er Sßerfe in

tateinifaVr Sprache, aber aud) bon Sdjriften, befonberS $atedn*§men, in ben

berfdnebenen Spraken be§ Oriente tätig. £)ie Slufaeidjnungen be§ $arbinal§

Santori über feine ^ubien^en jeigen, meld)e§ Sntereffe ber $apft biefem be=

fonberS für bie Üfliffionen mistigen Unternehmen suteil merben liefe
5

. (Tregor

1 ©telje Theiner T 317.
2 eximium nostri temporis decus nennt ifjn 9ttucanitu3, *Diarium jutn 19: ^uni

1576, $äpfil. ©et).--2lrd>iü.
3 Über SDhiret f. bie fcpne 9flonograpt)ie üon Sejob, ^3artö 1881; De Nolhac

in Mel. dedies ä la mem. de Ch. Graux, Paris 1883; Bertolotti, Lettres ined. de

M. A. M., Limoges 1888. S3gl. cmdj Marees, De M. A. Mureti in rem scholasticam

meritis, Berolini 1829 ; De Nolhac in Mel. d'archeol. 111 202 f; Delage im Bullet,

de la Soc. hist. du Limousin LV—LVI (1906—1907). 2>ct£ Sttotuproprio belreffenb

SflureiS ^enfion bei Renazzi II 274 f.

4
©ietje ben * 33eric^t beö Obeäcalcfji bat. 9tom 1584 2lpril 21, 5lrd)it) ©on=

8a ga 311 Sftantua.
5 Quv (Srgänjung ber bürftigen Slngaben bei Maffei II 477 f. ba3 *Avviso

di Roma bom 17. 9Jhi 1578 (Nella nuova stampa, che si fa in casa di mons.

Cotta, vescovo di Novara, sarano sei deputati dalla Sede Apost. per stampare libri

pertinenti alla S. Scrittura et gli ufficii di questi si venderano al piü otTerente),

Urb. 1046 p. 156, 93atif. »tbliotfcef; Santori, Autobiografia XII 366; *Au-

dienze del card. Santori 1578 9coD. 13: Deila stampa arabica, ch e in poter de'

Gesuiti; 1578 5)1 ot>. 20: Deila stampa arabica, havuta e quella ch' e in Venezia che

si consegni a Domenico Rosa stampatore, subito che potra servire ; 1579 DJcai 14

:

Deila stampa armcnica, che Ii piace ; 1580 Sunt 9: Slnorbnungen über ben arabti^en
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beabfid)tigte nidjt» (Geringeres al* bie (Srridjtung einer Uniberfalbrurferei, ein

Unternehmen, für ba§ er lOOOOO Zutaten hinterlegte 1
. (Sinen fefien $>alt

unb eine befonbere Ütid)tung erhielten biefe 53eftrebungen 1584 burd) bie Don

ßarbinal gerbinanbo be' üflebici unter ber Leitung ©iooan Sattifta 9taimonbi§

gegrünbete unb Don (Gregor XIII. mit umfaffenben ^ßriüilegien auSgeftattetc

Orientalifdbe $)ruderei, beren etfteS ©rjeugni» bie in 4000 ^emplaren gebrucfte

arabifdöe (Soangelienüberfe^ung mar-.

TO ber @rrid)tung einer päpftlid&en $)rucferei in Dtom fallen bie crften

^läne ju einer Gf)orakeform, b. % einer ^eurebattion ber 9JMobien ber litur»

giften ©efänge, jufamitien. 3)en 2Iu§gang?punft bafür bilbcte ein 33reDe

Dom 25. Oftober 1577, ba§ föioDanni ^terluigi ^aleftriua unb Slnnibale

3oiIo beauftragte, bie liturgifc&en ®efangbü$er mit SRüdfidjt auf bie Don ber

tribentinifdjen 5ftiffale= unb Sreöierreform Dorgenommenen Anbetungen ju

reöibieren unb bie eingefdjlidjenen mufifaüfdjen geiler ju befeitigen. 3)tc

beiben $ünftler tarnen überein, junädifi ba§ (Grabuale ju bearbeiten, ^3ale=

ftrina ba§ proprium be tempore, 3°^° oen ^ CP- 3n oer furzen Qeii

eine» Saljres, bi§ (Snbe 1578, mar ba§ ^anuffript brucffertig unb Ijätte mit

ber $eröffentlidmng begonnen merben fönnen. $)aju aber fam e§ nufct. 5Me

beiben TOufifcr hatten, anftatt fidj genau an ihren Auftrag ju halten, eine

Doflftänbige Umarbeitung be§ ©rabuale Dorgenommen, bie nidjt einer Reform,

fonbern einer SReDolution gleidjfam. Einern folgen SSerfe, ba§ feinen 9Ib=

fixten jumiberlief, Derfagte ©regor XIII. Approbation unb ^roteftion. SDcr

tyap% ber audj bie 3lfabemie Don S. Gecilia förberte, moHte feine 9?eue=

rungen auf liturgifchem ©ebiet 3
. (Sinen 23emei§ feiner ftreng fonferDatiDen

SDrucf; 1580 9ior». 9: a) Deila stampa arabica nuova finita e che si e gettata

per 100 000 lettere, sopra la quäle S. S t;i prestü 200 sc. d'oro; b) Deila stampa

illyrica; c) Del catechisino e clottrina christiana in Lingua schiavona. LH 17 lt. 18.

^äpfil. ©er,. = 2Ircf)iD. Sögt, aud& bie »Memorie beö ßarb. @alü, Stroit) 3öon=

compagni ju 9tom. 2)en 25rncf be3 Concilio Fiorentino per uso del collegio

ertönt baS *Avviso di Roma Dom 28. Sanuar 1579, Urb. 1047 p. 25, Sö a t if.

SBibltot^ef.
1 Sgl 9t. SWoIitor, Sie nad&trtbentinifd&e Grjoralreform I 37 41 f.

2 Sgl Maffei IT 160; Saltini im Giornale degli Archivi Toscani IV 259 ff;

Üflolitor I 43 f. 3)gl. aud) Bertolotti, Le tipografie orientali e gli orientalisti a Roma.
Firenze 1878. 3)er Sefuit P. ©liano braute 1578 polsoni e madri di caratteri de la

stampa arabica, che e de la Camera Apostolica, per farli nettare e rinfrascare, nacr)

Jöenebig. ©atti bringt in feinem *Scr)rei6en an ben oenejianifdjen DhtnttuS Dom 6. 2)e*

3ember auf beren ^üclfenbung. @tn * Schreiben ©attis Dom 19. Slpril 1578 fjatte ben

9iunttn$ ermächtigt, für bie stampa arabica bis 150 3)ufaten ju jaulen. Nnnziat. di

Venezia XXIII. ^3 ä p fi I. © e r). = 21 r er) t D.

3 Obiges nad) ben grunblegenben ^orfdningen Don 5Dcotitor I 47 ff 236 f 250 f

259 f. (Sin *Avviso di Roma Dom 17. 93iai 1578 berietet nact) £rtoäf)nung ber nnova
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©eftnnung gibt audj ba§ 39rebe bom 25. Januar 1575, ba§ ben 9titu§ ber

Sflailänber- $ir$e ,auf emig' betätigte >.

Wit befonberer Sreube gebenft ber §iftorifer ber Bemühungen ®regor§ XIII.

für bie 9fütfführung päpftlicher Elften au§ 9lbignon unb 9Inagni 2 unb feiner

33erfudje, ben 23riefme$fet 9Ibrian§ VI. mieber aufjufinben 3
. 2>ie «Schüben im

9Ird)tbmefen, gegen bie bereits frühere ^äpfie angefämpft Ratten, {Gilberte

©iobanni ßarga in einer 2)enf[chrift bom 3a^re 1574. $ie bon ihm t)or=

gefangenen einfchneibenben Neuerungen blieben freilieft unausgeführt 4
, boch

mürbe jegt ber 9lufbemahrung ber aettgenöffifdjen Elften eine fo grofce 5luf=

merffamfeit gefdjenft, bafj bie Üiegiftratur be§ £arbinalfiaat§fetretariat§ au§

bem ^ontififat ©regorS XIII. fo öoHfiänbig erhalten ift tote faum irgenbeine

au§ einer früheren ßpoche 5
.

S)er S3ati!ani[4en 33ibliotIjef übermie§ ©regor XIII. nicht blofj feine eigenen

53üdt)erf(6ä^e
6

, er fuchte fie auch fonft &u bereichern 7
. Die SSermaltung ber

Slnftati unter bem ausgezeichneten, gelehrten $arbinal «Sirleto liefe nichts gu

münfdjen übrig 8
. ftanb fein ©efretär §eberigo föanalbi, feit 1559

(Suftobe ber SSaticana, treu gur «Seite 9
. griedjifcher $orreftor mürbe 1581

einer ber größten (Mehrten unb 23ücherfammler jener 3e^t Sulbio Drfini,

angefteflt
10

. Wit ber SReftauration alter §anbfchriften mar in ber 93ibliothef

längere 3ßü ©iufeppe ßapobianco befchäftigt
n

. Die SSaticana mar leicht

jugänglich; gebruefte Bücher mürben ausgeliehen unb ben ©eierten bie 53e=

stampa bes *Papfte£, bafe biefer ^aleftrina ben 2tuftrag erteilte, di riformare il canto

fermo et levare via la longhezza et parti estreme di quello. Urb. 1046 p. 157 b
,

& a 1 i f. 25 i b I i o t % e f. S)ie oft toieber^olte Angabe (ogl. 2öi$mann, ©ef. Sluffä^e IT,

ßeipjig 1887, 2f), ©regor XIII. fei ©rfinber ber (SongregQjione bt ©. ©ecilia, ift

inig; f. A. De Santi in ber Civ. catt. 1919, I Ulf.
1 ©ielje Magistretti, Cenni sul rito Ambros., Milano 1895, 55; Sttolitor I 57 f.

2
SSgl. Studi e documenti VIII 12 f; Dleueä 2lrä)iö für ältere beutfäje ©efa}.

XIV (1889) 350.

3
«Sgl. unfere Slngaben 23b IV 2, 155 2t. 2.

4 ©ie^e ©icfel in ben ©i£ung3berid)ten ber SOßiener Stfab. CXXX1II 14 f.

5 ©ietje £>anfen, -iftuntiaturberidjte I v
;

bgl. Rev. d'hist. eccles. X 527. ©iefje

audj Karttunen, Gr^goire XIII ©. 78.

8 Siefje 2lrd)tü für ältere beutft^e ©efdj. XII 213.

7 ©iefje Ciappi (ed. 1596) 44.

J

©iefje Pansa 29; Rev. d. Bibl. XXIII (1913) 369 f.

J
©iefce Mercati in ber ^eftfe^rift Per Baronio 159 f. $gt. ba£ ©djreiben be§

©tepf). Slrator an Olanalbi Dom 21. ©eptember 1581, ba$ 33erefj in ben Fontes rer.

Transilv. I 199 publiziert Ijat.

10 ©tefie Studi e documenti V 260 2lnm.
;

ögl. De Nolhac, F. Orsini 113.

11
SSftl. baä * ©treiben ©aütg an ben Nuntius in SSenebtg nom 4. SJtat 1582,

Nunziat. di Venezia XXIII, q3 ä p ft I. © e ^ = 21 r d) t ö.
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nüfcung ber $>anbfdmftenfata(oge chattet l
. Montaigne Jagt, bie 33ibüotf)ef fei

bama!§ fafi täglid) geöffnet geroefen; er bejdjrcibt bie $ofibarteitert ber in

fünf (Seilen untergebrachten Sammlung: ben au§ bem 5, 3a(jrfyunbert ftam=

menben ^ergilfobej, bie burd) bie Königin Don (Enpern Snnojenj VIII. ge=

fc&enfte Spanbfdjrift ber 9Ipoftelgefdjic&te, bie fcbrner Ieferlia>n 9?ieberfd)riften

bc§ 1)1. Stjorna* Don Wauin unb ba» gegen Sutfyer gerichtete 2Berf ^einrieb» VIII.

über bie ^eiligen ©aframente 2
.

2Be(d) t)ot)en 8nfe$en8 fid) ©regor XIII. bei ben ©eleljrten unb Citcraten

erfreute, erfjcflt au? ber fefyr gtojjen 3 a^ oer ^m getnibmeten Söerfe. 2öeit=

au§ bie meiften gehören bem ©ebiete ber Geologie an 3
, daneben finben

1 ©tef)e Mercatj a. q. D, 135 139 145.

2 Montaigne II 9fj Öfll Müntz, La ßibl. du Vatican, Paris 1886, 131 f.

3 Sief)e bie 3uiam nt en fteßiing bei Ciaconius IV 34, bie jebod) nidjt ooUftanbig

ift; fo fehlen SirletS ^lu^oaben ber jef)n Emilien beö (Ebrnfoftomuä («Rom 1581;

bgi. Paschini, Gugl. Sirleto, Napoli 1918, 62) unb be$ (S. S3aroniuS Vita S. Gre-

gorii Nazianzeni, Originaltjanb^rift Cod. B. 3 be3 51 r er) t ö 8 Soncompagni gu

9t om. 3n ber SSatif. 23ibItot^ef notierte tdj: 1) Vat. 5470: *AUegationes iuris

pro ecclesia Lateran, per loh. Bapt Pontauum eius advocat. in s. Rotae auditorio

;

2) Vat. 5497: *Hieronymi Manfredi [f. Harter 1 122] De maiestate Rom. Ecclesiae

et victoriis contra omnes mundi haereses; 3) Vat. 5672: *Nic. Ammiani (Ord. erem.

S.Aug.) Expositio in psalmum LXXV
; 4) Vat. 5009—5011: *Christoph. Cabrerae

EvaDgelicae Bibliothecae seu meditat. evangelicae; 5) Vat. 6121—6127: G. Eisen-

grein, *Harmonia Ecclesiae historica adversus centurias Magdeburg, et omnes et

singulos S. R. Eccl. apostatas (ba ba* 22er!, au3 Speter 1576, ©regor XIII. getrubmet

ift unb bis 1572 reicht, fann ber 5öerfaf]er nidtjt, une allgemein angegeben toirb [fiet^c

Pfleger im $ift. Sarjrbuü) XXV 791], fdjon 1570 geftorfcen fein; in ber Zat nennt

jeine bisher unbeadjtet gebliebene ©rabidjitfr, bei Forcella III 386, als Sobesjafjr 1584);

6) Vat. 6432: Gerardi Vossii [f. Hurter I 203] *Epistola ad Gregorium XIII cui

offert comment. in evang. s. Ioan. Chrysostomi ab ipso latinate donari coeptum iussu

card. Sirleti
; 7) Vat. 6280 p. 44 f : *Ioannis Dei Kpistola ad Gregorium XIII über

ein üon if)tn Detfafeteö jtoeiteö Auctarium jum Index librorum prohib. ; 8) Vat. 6217:

*Andr. Fabritii Leodica [f. Hurter I 64] Epistola ad Greg. XIII in libros de Eucharistiao

partieipatione
; 9) Ottob. 582 : *Assertiones catholicae contra praeeipuos aliquot

haereticorum errores a fratre Didaco Valades (auf Veranlagung 6irleto£ öerfaBt);

10) Bark XXII 38: *De Graecorum recentiorum haeresibus ad Greg. XIII Ant. Cauci

patritii Veneti et archiepisc. Corcyrae über. — 2)ie SBibl. SHttorio Smauuele
ju 5Rom fcemabrt im Cod. 75: Flaminius nobilis Lucensis, *De peccato originali

über ad Gregorium XIII. Söonif. Steptjanuö Üiagujinu*, Ord. Min., episc. Stagni, rotb=

mete bem ^apft feinen Liber de perenni cultu Terrae Sanctae ac de fruetuosa per-

egrinatione, Venetiis 1573 (rgt. Marcellino daCivezza, Bibliografia 483). — Öor. ^Beloö

*Enchiridion sacri Conc. Trid. ex his quae ad curam animarum et morum re-

formationem atque ad potest. et ofticia praelatorum pertinent (bem ^apft getotömet

am 10. September 1574), baö 5D^arini (Lettera al M. Muti Papazurri, Roma 1797)

aus ber 8HbL fclbant ju SRom jitiert (@. 55), ift mit biefer SBtbliotfjef au»

grunbe gegangen.
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fidj auü) äafyfreidje ©Triften au§ anbern ^tffenfdjaften 1 fomie Told&e, bie

burd) befonbere 3eitfragen, nrie ben Shieg gegen bie dürfen, ba§ 3ubiläum

bon 1575 unb bie $alenberreform, öeranlafet toaren 2
;

enblidj eine 9fril)e

bon ßr^eugniffen ber S)id)tfunft 3
. 2Mele btefer ©Triften biteben ungebtucft;

bie tr»id)tige Arbeit be§ £iberiu§ 5ll{)l)aranu§ über bie ^ßeter§firdbe ift erft

neuerbingS beröffenilicbt tnorben 4
. $)ie S5erfaffer gehören ben öerfdjiebenften

Nationen unb ©tänben an. 9Iucb ba§ $oüegium ber $arbinäle ift bertreten

1 ©o begreiflidjertoeife au<$ einige jurifitfdje, tote Franc. Ioannettus, *Consilia

legalia germanica, Cod. H. 12 be§ 21 r dj t b § SSoncompQgnijuJRom; Vat. 5678

:

*Agapeti Diaconi Praecepta ad Iustinianum imp. graece reddita per Christ. Lau-

renbergum Germanum ad Greg. XIII; Vat. 5471: *Ioh. Bapt. Pontani De electione

summi pontif. libri 3; Vat. 5675: *Aug. Fivizani (Ord. erem. S. Aug.) De consue-

tudine s. Corpus Christi deferendo ante Rom. Pontif. iter agentem ; Ottob. 387 :

*Iosephi Stevani Valentini De adoratione pedum Rom. Pontif.; Barb. XX 16: *Franc.

Mucantii De s. apost. Petri et Pauli imaginibus (9$ a t i f . 23tbIiot^ef); Cod. A. 9

be§ 2lrtt}tö3 SSoncompagnt Ülom: *Flaminii Nobilii Liber de christiana

republica. Urb. 836 p. 381 f enthält: *Io. Bapt. Leoni, Relazione di Malta a Gre-

gorio XIII, 1582; $offeöino3 Transilvania, 1584 bent $apft getotbmet (ed. Veress,

Budapest 1913). 3Xudt) $offeüino§ Moscovia ift ©regor XIII. getotbmet (f. Ciampi

II 291) ; ber gelehrte Sefutt tourbe baburd) ber ©ntbetfer IRufelanbS (f. SBrfidner I 404).

©regor bent XIII. überreizte, in roten (Samt gebunbene 2)rucftoerfe betoafjrt bie Söotif.

23tbHotf)ef nodj mottle; tdj maäje aufmerffam auf G. B. Pigna, Hist. de'principi

d' Este, Firenze 1570, toeil in biefem (Sjemplar bie Quellenangaben üom 33erfaffer

fjanbfd&riftliä) beigefugt ftnb.

2
SSetreffä ber ©Triften über ba§ Jubiläum f. oben ©. 143 31. 4, über ben Surfen*

frteg 2lnf)ang 9lx 88—90. 2)te ©Triften über bie ^alenberreform ftnb in ben unten

©. 206 21. 2 gitterten Arbeiten bon ßaltenbrunner unb ©$miö näf)er getoürbigt. ferner

geboren f)terrjer: ber *Tractatus de peste seu febri pestilenti ad Gregorium XIII üon

^tetro ©tmone, Cod. I53beö2tr^iüä25oncomt)agnt juSRom; Vat. 6198 p. 33 f:

*Marci Antonii Georgii Bonon. Epist. duae ad Greg. XIII de statua d. Pauli ad

Petri dexteram posita non removenda; Vat. 6280 p. 84 f: *Fratris Io. Bapt. Bra-

veschi (Ord. Pr.) Symbola quaedam de dracone selecta ad nomen et insignia Gre-

gorii XIII. Sßatü. 23tbItotf)ef.
3 G. Gaugetii Ad Greg. XIII P. M. panegyricus, Bononiae 1572. Ces. Sac-

chetti, Per la nuova creat. del P. Gregorio XIII, Bologna 1572. Hipp. Capilupi

Ad Greg. XIII versus, Romae 1574. Vat. 6212 p. 58: *Epigramma ad Greg. XIII

de S. Greg. Nazianz.; p. 114 f: Fabiani (linguae hebr. praeceptor.) * Versus h ebraici

in laudem Greg. XIII collegii Neophit. fundatoris ; Vat. 5682: *Marci Titi Vespani

poetae laur. Carmen panegyricum ad Greg. XIII; Barb. XXIX 10: *Iulii Roscii

Hortini Carmina ad Gregorium XIII (De d. Nicoiao); Barb. XXIX 202: *3taltentfcfje§

©ebidjt be$ ©tacomo ftabri über bie SOßat)! ©regorS XIII. (Söattt. 59ibItott)cf).

©terie nutf) ben 3. 39anö ber Carmina Hl. poet. Italor., Florentiae 1726, unb Artaud

de Montor, Hist. des Souverains Pontifes IV, Paris 1847, 339.

4 T. Alpharani De basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura liber,

ed. M. Cerrati, Romae 1915.
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burd) $oftu8j ber bem s

}3ap[i feine geiammelten SBerfe 1

, unb SRoniafto, ber

itjm feine 5lmbrofiurau*gabe mibmete -. 25er 3nitiatibe (Tregor* XIII. ber»

banfte it)re Q?ntftebung bie Don bem ©panier v^ebro Cbacon bejorgte neue

5lu*gabe ber , Kollationen
4

be« 5o£)anne« C> affianu^ 3
. (Sbenfo bemühe ficb

©regor für bie Verausgabe ber lateimid)en unb griecbifdjen ftiraVimäter 4

unb für eine neue Ausgabe bc« Ürituale Üfomanum \ $)a§ rjoefttjer^ige Unter=

nehmen ^fyilipp* IL, ba§ ben ^Inflofe jur Slntmerpener ^olpglotte gab, rourbe

bureb ein befonbere* 53reoe ausgezeichnet • Der s$ap[t liefe aud) bie Arbeiten

für eine neue Ausgabe ber eeptuaginta fortiefen; ber ftommiffion bafür ge=

f)örten unter anbern an Antonio Garafa, 3ranci§co be 2orre», ^ebro C^acon,

gulDio Crfini, 53eflarmin, Solebo unb Juan DJalbonabo 7
.

9113 Karbinal batte ©regor XIII. unter ^3iu5 V. an ber fritifdjen tReotfion

be* ©ratianifdjen befrei* mitgearbeitet". Ä(8 ^ßnpft tat er ade», bamit biefe

Arbeit balb jur ^oüenbung gelange. 33ifd)öfe unb ©elefyrte, ntdjt Mob in Italien,

fonbern au4 in granfreid), Spanien, ben ^teberlanben unb in $eut)d)lanb

würben aufgeforbert, iljre TOtbilfe $ur £erfieflung eine* guten £erje§ biefe»

roiebtigften firc$enred)tlid)en $ofumentenbud)e§ ju gemäßen 9
. (Sin 53rebe bom

1 ©ierje gt#f)orn II 461.

2
Siefye Maffei II 76. Übet bie £crrefponben3 Dcontaltoä mit ßarlo Sorromeo

betreffe bsr 2Imbroüuöau3gabe
f.

bie 3 e itf3)nft: XV Centenario della morte di

S. Ambrogio Serie 2 (1895—1897) 9h 4 u. 6.

3 Siefje Maffei II 159: Dgl. I. Nicii Erythraei Pinacotbeca I 191. Gideons

©rabi^rift (geit. 1581) bei Forcella III 238; Dgl. quo) Mercati in Stadl Rom. 23b II

$a$ *Avviso di Roma Dom 17. ftebTuar 1580 ertoäfjnt neben ber 2lmbro|*iii$au$gabe

SftontaltoS eine auf 33eranlaffung ßarbinal GarafaS gebruefte Sdjrift be$ Saffianu^.

Urb 1048 p. 22, Stfatif. 23ibIiot&ef.
* Sierße Theiner II 342; Maffei II 76 f; Serassi, J. Mazzoni 49 f.

5 ©iefje Santori, Autobiograrla XII 154 f 157; Dgl. bie * Audienze SantoriS jutn

13. ftoDember 1578, ^äpfti. ©erj. = 5Xrc3r)it) LII-17. SantoriS Arbeit, 1584 ge--

brudt, aber nidjt rjer5ffentlid)t (f. Zaccaria. Bibl. ritualis I, Romae 1776, 145 : 9Jto=

litor I 45), mürbe unter $aul V. befonberä berüdftdjtigt.

6 Sei Theiner I 80 ftnbet fx ba$ SanfbreDe an Wlipp II. Dom 25. Cftober

1572 für bie Überienbung ber Slntroerpener
s£olDgloüe, meiere ber Seiter beS Unter*

nehmen«, ber berühmte Söenebtft 3lria3 SRontanuS, perfönlid) überreichte. 5ftod) un=

gebrueft ift baö auf bie ^olgglotte fidj be^iefjenbe Sanfbreüe Dom 23. Sluguft 1572,

<Päpftl. ©et).--2lrd)it>; f. benSejt im 2lnf)ang9cr2. 33gl.£>öpfl, Beiträge 102 ff 309 ff.

7 6te&e Maffei I 373; Hurter I 200. üflalbonabo, ber im Januar 1583 ftarb,

genoß in SRom grofceä 3lnief)en: f.
* Awiso di Roma Dorn 8. Januar 1583, Urb. 1051

p. 11, SJatif. »ibliot^et
3

6ier,e unfere Angaben 23b VIII 146.
9

6iefye bie Schreiben bei Theiner I 81 f 200 f, bie Dlolfjac in ben Mel. d'archool.

V 285 f überfein tjQt, unb Theiner. Disquisit criticae in praeeip. canon. et decret.

collectiones, Romae 1836. App. 1 p. 11 f 24 f 33 f. Über bie Spercuijietning £. SntiniS

f. Renazzi II 220.
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1. 3ult 1580 fünbigte bie SSeröffentlid&ung einer neuen fegabe be» ganjen

Corpus iuris canonici an, berbot jebe Sßerönberung an bem nunmehr fertig=

gefteüten 2ejt unb öerltef) ber £)ruderei be§ römijc&en 33oIte§, in toeldfeer ba§

2Berf erfdjeinen foflte, ein je^njo^tige^ 3)rucfpribilegium. S^ei 3öf)te fpäter

erfd)ien baS angefünbigte 2Berf, jebod) olme ben allgemeinen Sittel, nur mit

ben befonbern Sitein ber einzelnen Seile be§ fanonifdjen 9ted)t§bud)e§ unb ber

(Sloffe. Slufeer bem ermähnten 53rcDe mar nod? ein anbere§, bom 2. 3unt

1582 beigebrudft, ba§ fid& aber nur auf ba§ heftet ®ratian3 be^og, für

meldje§ ba§ Verbot jeglia^er änberung mieberljolt mürbe. 2Benn biefe römifd&e

2Iu§gabe aud) einen bebeutenb befferen Sejt bietet, fo leibet fie bodj tro£ beS

angemanbten gleifce^ an Dielen Mängeln, ma§ freilieft bei bem bamaligen

8tanb ber 2Bi|fenfdjaft unbermeiblid) mar 1
.

SDte S3ef$rän!t§eit ber Hilfsmittel erfdjmerte aud) nidjt menig ©regor£

fdjönen ^ßlan einer fnfiematifdj georbneten Sammlung unb ©ic&tung aller päpft=

litten $onfiitutionen, bie feit bem (Srfdjeinen ber $lementinen im Safere 1317

ju Saufenben angemaa^fen maren 2
, unb einer berbefferten Ausgabe be§ 9tömi)d)en

2ttartt)toIogium§. 9J?it legerer Arbeit betraute er ben gelehrten $arbinal

©itleto. tiefer fejte eine $ommiffion bon äct)n tüdjtigen gadbrnännern ein,

beftefjenb au§ ©ilbio 5lntoniano, ßäfar 33aroniu§, Suigt ©iglio, (Sur^o Sranco,

Antonio 2IgeIIi, 2ubobicu§ be 2orre§, ^ßetruö ßljacon, ©erwarb 23o)ftu§,

2atinu£ Satiniuä unb Antonius ®eroniu§; aud) ber fpanifd&e 9Jiinorit 3o=

f,anne§ ©alon mürbe bon ©irleto herangezogen 3
. 5)ie $ommiffion ftü|te fid*

bei ifjren Arbeiten bor allem auf ba§ beliebte ÜRarinrologium be§ 53enebif=

1 ©te^e Villips IV 202 f 206 344 373; euerer im gfreib. ßird&enlej:. III 2 1121;

Corpus iuris canonici, ed. Lips. secunda, Lipsiae 1879, I xc, II xlii. 2)a3 SSreöe

com 2. 3uni 1582 aud& bei Theiner III 380.

2 @r betraute bannt Die ßarbinäle 2llciati, Drftni unb 21. Sarafa, bte aber mit

tf)rer Arbeit ju ßebjeiten ©regoiö XIII. nid)t ju @nbe famen, obtootjl ber ^Papft fid)

felbft an bem 2ßerf beteiligte ; f. Sentis, Clementis P. VIII Decretales, Frib. 1870,

Proleg. vni unb Sämmer, ^obififatton 8. S3gl. ben im 2lnf)ang 9ir 48 abgebrühten

*23eri$t Dbegcafc^is bom 28. 3uli 1582, 2lr<f)io ©onjagaguSRantua. Sie^e auä)

*Avvisi di Roma bom 13. 3ulj unb 24. September 1583, Urb. 1051 p. 297 418,

SSatif. S8ibIiott)ef.
3 ©ietje bie grünblidje 2lbf)anblung bon Sämmer: De Martyrologio Romano,

Ratisb. 1878, 10 f 15 f ; Laemmer, Diatriba 55 f unb Säumer, ©ej$. be<3 S3reöier§

475 f. SS gl. aud) Mercati, Giambatt. ßandini e le correzioni del Marti rologio Rom.

sotto Gregorio XIII, in Rassegna Gregor. IV 256 f; Serf., Un voto di A. Agellio

per la correzione del Martirologio Rom., ebb. 1914, Dir 1. ©iefje nod) Le Bachelet,

Auctuar. Bellarm. 544 f. Sie 2lrbeit be§ 3of). Salon: * Martyrologium Rom., iussu

Gregorii XIII collectum, locuplet. ac castigatum per fr. loh. Salon, Romae 1578,

mit Söocmort Don ©regor XIII., in Regin. 373 p. 28 f, S3 a t i f . 58 i b l i o t f) e f

.

33gl. Dejob 384.
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tiner* llfuarb, ba§ DJfartörologium bon ©. (Siriaco alle ierme ju 9iom, bie

SSerfe öon 39eba, gloruS unb 2Ibo. ©ie benuMe aud) bie Don 6irIeto au§

bem ©riedjifcfeen in§ Sateinifdje überfein 9ftenoIogien, bie Dialoge ©regor*

be§ ©rofjen, itatientfc^e $alenbarien unb betriebene anberc fyanbfdjrtftlidje

Quellen 1
. 1582 fdjienen bie Arbeiten fo tneit geförbctt, bafe man glaubte,

mit bem 3)rud beginnen ju fönnen. Allein bie beiben 1583 erfd)ienenen

Ausgaben enthielten fo Diele ge^er, bafe man fie jurücfgte^en mußte 2
. 3m

3amtar 1584 erfdfrien ein befferer 5Ibbtud mit einem 53reöe ®regor§ XIII.,

ba§ befaW, fidj nur biefer Ausgabe ju bebienen 3
. 3n ber richtigen @rfenntni§,

baß bie Arbeit mit fet)r unjureia^enben Hilfsmitteln unternommen mar, hatte

©irleto fdjon im ©ommcr 1583 ben gelehrten 53aroniu§ beauftragt, fie mit

erflärenben unb berbeffernben 9toten ju berfetjen. (Tregor XIII. moflte S3aroniu§

eine ®elbunterfiüfcung geroäljren, tr»a§ aber biefer mit Uiüd|id)t auf fein ©e=

lübbe ber 2lrmut ablehnte; barauf fteflte iljm ber $apft auf feine Soften einen

©Treiber 4
. Der unermüblidje gorfdjer mar mit feiner Arbeit nodj befajäftigt,

als Tregor XIII. fiarb
5

.

3.

3n SSerbinbung mit ber Ütebifion beS 5JcartnroIogtum§ ftanb ein anbereS

Söerf, beffen Belingen ben tarnen ©regor* XIII. unfierblid) gemadjt l)at.

Sdjon löngft Ratten Theologen unb 9Jcatf)ematifer erfannt, roie notmenbig eS

fei, ben 3ulianifd)en $a(enber ju berbeffern, in meinem ba§ (Sonnenjafjr um
11 Minuten 14 (Sefunben ju lang beredmet mar. Der fjierbura? entftefjenbe

Überfdmfj mad)te in 128 Sagen einen bollen Sag au§; burd) ba§ fietige

2lnroad)fen biefe* ÜberfdmffeS geriet ber firdtfidje geftfalenber in Unorbnung.

Dftern, baS nad) ben 93ef$lüffen be§ ^onji!§ bon fticäa am erften ©onniag

1

©iefie Laemmer, De Martyrol. Rom. 18 f.

2 ©iefje 3. 23eit4 Sie f trc^Ii^en aJtartrjrotogien : ^>ift.«poIit. Sölätter CXVIl
471 f. Sgl. Laemmer ct. q. O. 24 f.

3
©iefye Theiner III 618. Sa3 bem *Papft überreizte in roten ©amt gebunbene

ejcinplor beö -üflorttirologiumä befinbet ftet; im Jöefitj ber fürftticfien Familie S9on=

comDagni. Säumer (o. a. £). 468 ff) erinnert mit SRecf)t baran, bafc bie Slrbeit ber

ßommiffion nadj bem bamaligen ©tanb ber SOßiffenfdiaft ^u beurteilen ift. ©ief)e

baiüber aud& Matagne bei De Smedt. Introd. ad hist. eccl., Gandavi 1876, 142. 2lu$

ber ©efd)icr)te ber ^eottologte finb ju ermahnen bte Serorbnung ©regorä XIII. be=

treffe beä ftofenfronsfefieg (f. unfere Angaben 23b VIII 605) unb bie 23uHe Dom
1. üttai 1584 (Bull. Rom. VIII 454 f), bie ba* $eft ber $t. SInna, ber Butter ber

oHerfeligften Jungfrau, jäf»rlidt> am 26. 3ult a" feiern befafjl; Dgl. Bull. Rom. VIII

458; *Awiso di Roma Dorn 19. Wai 1584, Urb. 1052 p. 196, Jöotif. Siblio-
t^ef.

4
©iefje P. Pateri bei Calenzio 175.

5 ©ie^e Laemmer a. q. O. 25 f 29 f, buret) beffen grünbtidje tjanbfdfjrifilid&e S'or»

fdjungen bie 58et)auptung Don 2)öüinger im 3<mu8 412 f ridjtiggefteüt rnurbe.
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nach bem grüljlingSboflmonb 1 gefeiert werben foflte, entfernte fich mit ber Seit

immer metter bom mirflidjen grühüngSboflmonb.

Äufjere SSertjältniffe mie innere Schroierigfeiten bemirften inbeffen, bafe

afle 93eftrebungen, ben ßalenber ju berbeffern, fcheiterten
2

. 3m 13. 3aljr=

hunbert manbten fich 3ohanne§ (SampanuS unb ber gran$tefaner föoger Sacon

mit ihren Sfteformborfcblägen an ben ^eiligen ©tut)l. Klemens VI. liefe 1344

burch eine 23erfammlung bon Fachgelehrten bie Angelegenheit prüfen, ^ierre

b' Aiflb unb 9ttfoIau§ Don ßufa brauten fie auf bem $onftanjer unb 33afler

^onjil jur «Sprache, jeboch fchien bie grage noch nicht fprucbreif. 2)ie Ab=

ficht ©irju&' IV., ber ben berühmten Sodann 9flüfler ($egiomontanu§) jur

cQalenberreform nach $om berief, mürbe leiber burch ben frühzeitigen £ob

biefe§ ©eierten (1476) bereitet* 3
. Auch unter 2eo X., ber bie Angelegenheit

mit Energie mieber aufnahm, gelangte fie ju feiner ßntfcbeibung 4
. 2)ie 23äter

ber Srienter £ircbenberfammUmg, bie btingenbere Aufgaben ju löfen Ratten,

überliegen fie in ihrer legten 6i£ung bem ^eiligen ©tuhle. Allein $iu§ IV.

fam trojj ber Aufforberung bon berfchiebenen ©eiten 5 ebenforoenig mie $iu§ V.

ju einer Söfung ber fcbroierigen Aufgabe.

W\t um fo größerer Energie nahm fich (Tregor XIII. ber Reform an,

bie immer nötiger mürbe. 3unächft gab er bem 3J?athemattfer (SaroluS Ccta=

bianuS £auru§ ben Auftrag, feine Anflehten über bie $atenberreform bar=

julegen. SBestjölö beffen 1575 boüenbete Arbeit feine Beachtung fanb, ift

nicht befannt 6
. 3n glufj fam bie Sache erft, al§ Antonio ©iglio bem ^ßapfte

ben bon feinem 1576 beworbenen trüber öuigi entmorfenen berbefferten

Menber einhönbigte 7
. ©regor XIII. übergab biefe Arbeit einer $ommiffion

1
b. i. ber auf ben 21. 9flärj faltenbe ober gleicf) nacrjfjer eintretenbe SMmonb.

2 $gl. für ba§ $olgenbe $altenbrunner, 2>ie 33orgefcf)icrjte ber ©regorianifetjen

JMenberreform : ©ifcungSber. ber SCßiener 2lfab. £tft. m. LXXXII 289 f unb <&d)mib,

©regoriantfdje ßalenberreform V 52 f. «Stctje auef) Marzi in ben Atti d. congresso internaz.

di scienze stor. III, Roma 1906, 645 f.

3 ©terje unfere Angaben 23b II 3- 4 663. Betreff* Klemens' VI. f. no# Mel. d'ar-

cheol. IX 135 f.

4 ©ietje unfere Angaben S5b IV 1, 568 f.

5 ©iefje ßaltenbrunner a. a. £). 403 f unb 6ct)mib a. a. O. 55 f.

6 ©ietje ßaltenbrunner, Beiträge 11 f. ©in *3af)Iun8$auftrög für Carlo Lauro

per le fatiche circa la reforma del Calendario bat. 1575 3uli 3 im Vat. 6697,

Batif. Bibliotrjef. Sauro* ©rabfärift bei Forcella XIII 429.
7 Bgl. für baä Ofolgenbe neben ÄaltenbrunnerS Seiträgen 13 f bie anfügen ©r=

gänaungen unb Berichtigungen öon ©crjmtb III 390 f, V 57 f.
«Siefje ferner Ferrari,

11 Calendario Gregoriano, Roma 1882; Boccardini, L. Giglio e la riforma del Calen-

dario, in ber Riv. stor. Calabrese 1893; 3- ©• §agen, 5)ie ©regorianifdje Üalenber*

reform: Stimmen qu3 <maria=8aadf) LXXXVII (1914) 47 f. Ü6er ß. ©igüo ügl. Ant.

Maria di Lorenzo, I Calabresi e la correzione del Calendario, Roma 1879.
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gut Prüfung, an bereu ©pi£e fein 2anb5mann 2ommafo ©iglio, 53i[cr)of öon

(Sora, trat, tiefer mar jebod) feiner fdnoierigen Aufgabe nidjt gemäßen;

er trmrbe beööalb im Satjre 1577 auf bie ^orfieflungen ber ßommiffion f)in

burd) $arbinal ©irleto etfefct. 9It§ jurifiifdjer Seirat ftanb biefem ber granjofe

©crap()inu§ Dttdariu*, Ubitore ber 9fota, al» tfyeologifaVr 93eirat 33incenjo

Saureo, $ifd)of öon 9J?onbobt, jur ©eite. 3n ber ßommiffion fajjen auBerbem

neben Antonio ©iglio unb ©ioban Sattifia ©abio ber berühmte 9J?att)ematifer

Sgnajio 2>anti aus bem SDominifanerorben, ber beutferje 3efuit GfjrifiopljorUö

ßlabiu§, ber ©panier $ebro ßljacon unb ber ^atriard) 3gnatiu§ bon

^tntiodn'en

2Bar bie 3 ufa™menfejjung ber ßommiffton bem Gfjarafter ber &ird)e

entfpredjenb uniberfeH, fo nic&t minber bie Umfrage bei ben ©elefyrten unb

Uniüerfitäten. ^tn fie roie audj an bie fatfplifc&en gürfien ergingen am

5. 3anuar 1578 ©abreiben, in benen bie Unterftü^ung be§ 9ieformmerfe§

erbeten mürbe 2
. ©runblage ber Begutachtung burdj ^Ratf>ematifer unb

^ftronomen fanbte ber $apft einen Don Gtjacon oerfajjten 9lu§jug au§ bem

(Sntmurf ©iglio§, auf ben fid) bie $ommiffion geeinigt (jatte. 3"r ^er=

befferung ber julianifdjen ©Haltung mürbe barin ber oierfyunbertfäfyrige 39^
Dorgefdjlagen, ba§ Saturn ber $ag= unb 9?ad)tgleict)e ober offen gelaffen. ©ut=

adjten oon ©eltbrten liefen au§ grantreid), Ungarn, ©panien, Portugal unb

befonberS ja^Ireia) au* Stalten ein. $)a§ bebeutenbfte ftammte au§ ber

geber beS 2öeifjbifd)of§ öon ©iena, 2IIeffanbro ^iccolomini, ber 1578 ein

eigene^ Söerf über bie #atenberreform Deröffentlidjt (jatte. ^iccolomini ber=

trat öielfadj bon ©iglio abmeidjenbe 2Infid)ten unb betonte bie Unmöglidjfeit,

irgenbeinen $ir$enfalenber gan^ ben §immeteerfd)einungen anjupaffen. Wad)

etroa jmeitaufenb Sauren, meinte er, mürben bie $ftenfdjen ber $alenberreform

mieber ir)re 5lufmerffamfeit jumenben müffen. S)ie oerfdjiebenfien 2Infid)ten

tarnen in ben ©utac^ten jum 23orfdjein, roetdje bie Uniberfitöten $ari§, 2Bien,

^ßabua, Cömen, &öln, SUcald unb ©alamanca einfanbten. 3ebe nur benf»

bare SSerbefferung be£ Calenberg mar in biefen 5lntroorten, beren Prüfung

für bie $ommi[fion eine fetjr langmierige Arbeit mar, oertreten; nur ber

1

Stefye Tiraboschi VII 1, 435 f; ^Heilbrunner, beitrage 12 f ; Sdjmib a. n. D.

III 391 f, V 58 f ; Ant. Maria di Lorenzo o. a. O. Über (£f)acon$ ©rab (jefct in

6. SMaria bi OJlonferrato) f. Forcella III 238. 5fladj Serajfi (Mazzoni 50) toar autf)

3acopo Diarönt bei ben Arbeiten beteiligt.

2 2)a3 Söreoc an ben ßaifer, bei Theiner III 444 unb im 5lrdt>iü für öfterr.

©ejdj. XV 210 (über bie ßonjepte Don ©irletog $anb f. Sdjmib a. a. £). III 393 21. 2),

ftimmt tüörtlic^ überein mit bem an ben S)ogen Don 33enebig, Orig. imStaat^ar^io
ju beliebig. 2>a$ 23reoe an bie Kölner ^oc^i^ule bei 2?ianco, 2)ie alte Unioerfität

ßöln l 699.
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ftetige Verlauf ber fiebentägigen 2Boche tuurbe bon fetner ©eite angetaftet 1
.

(53 !am bor, bafe fi<h, tbie 5. 33. in 2ömen, nid&t einmal bie (Belehrten einer

unb betreiben £ochfcbule einigen tonnten. 23oflftänbig ^ufiimmenb lautete

nur ba§ Gutachten ber Uniberfitctt SUcald, gänjücb ablehnenb ba§ ber ©or=

bonne. SDurcb bie $alenberreform, bermeinten bie ^arifer 3:^eoIogen, fofle bie

$irche bem SÖßiHen ber SIfironomen unterworfen unb bienftbar gemalt roerben

;

roenn man ihnen folgen moüe, fo gefiele man ju, bafj bie alte ^ird&e in 23e=

jug auf Dftern fidj geirrt habe. 3)ie fidj fymatä ergebenben Solgen mürben

in ben fajmörjeften garben ausgemalt. 3n 9iom teilte man biefe unbegrünbeten

^Befürchtungen nicht. Wlan mufj e§ (Tregor XIII. unb feinen Mitarbeitern

jum SSerbienft anrechnen, bafe fie fic& burcb folcb engherzige 23orfteflungen nict>t

abfc&redfen liefeen unb unberbroffen ba§ nützliche SBerf gu (Snbe führten 2
.

5)ie bielgefialtigen Meinungen unb SBiberfprüche, bie in ben eingelaufenen

(Gutachten jutage traten, liefen ber Äommiffion {eine anbere SBaljl, al§ felb=

ftänbig borjugehen. <S>ie mürbe hierin beftärft burch bie 5lntroorten ber tatho=

lifcben dürften, meldte bie Durchführung einer Reform freubig begrüßten 3
. 2)ie

enbgültige Ütebaftion mar allem 5tnfcheine nach ba§ 2Ber! be3 Sefuiten (£Iabiu§,

ber fie fpäter in mehreren ©Triften eingehenb berteibigte 4
. 91m gefte $rcuj=

erhöhung bem 14. ©eptember 1580 boflenbete bie $ommiffion, bie am 17. 5Jcär5

über einen §auptpunft, bie girjerung ber grühling§=5:ag= unb =nacbtgteiche

auf ben 21. 9Jcärs, jchtüffig geroorben mar, ihren enbgültigen Bericht für

ben spapft 5
. (Tregor mar für rafcr)e§ Vorgehen 6

, unb auch bie $ommiffion

teilte feine Anficht. SSerfchiebene Umftünbe, unter anberem eine längere $ranf=

heit be§ $arbinal§ ©irleto, brachten unliebfame SSerjögerung. Der urfprüng=

liehe 33tan, bie Reform be§ $alenber§ fchon 1581 einzuführen, mufjte beS^alb

1 ©iel>e ßaltenbrunner, Beiträge 22 f 30 f; @<hmtb, ßalenberreform III 396 f,

V 60 f; &agen, ßalenberreform, a.a.O. 48 f. 2)ie Sintberten liefen %um Seil redjt

fpät ein; ein *©chreiben ©atlte Dom 21. Oftober 1578 (Nunziat. di Venezia XXIII,

$äbftl. ©ei). = 2trdjib) bittet um enblidje gufenbung etner $tufjerung.

2 Urteil bon ßaltenbrunner, SBetträge 40. Sludj ber ©ieneje SneobfyiluS, 23ene=

biftiner bon üflonte Gafftno, toarf ber ßommiffion üfteuerungSjuiht unb Langel an

©fjrfurdjt gegen ba3 ßonaü bon Dlicäa bor.

3 ©iefje ©cf>mib III 394, V 67.

4 Über (SlabtuS bgl. De Backer I 1291 f; 3anf|en=^aftor VII ,3-' 4 329; Slttg.

$eutfo)e Siograb^ie IV 298 f; (Santor, ©efd&idjte ber üKafnematif II, ßeipjig 1892,

512 f; Valensise, Nella terza ricorrenza (f. unten 6.215 St. 2) 20 f; Balan VI 611.

ßlemenä VIII. nennt Slabtuö üU £>aubtarbeiter an ber Reform in feiner SSuKe bom
17. Wärt 1603 ($>agen a. a. £). 50). Über ben ^abuaner ^rofeffor OKoleto, ber ein

©egner ber bon ©iglio unb ßlabtuS bertretenen Reform toar, f. Duchesse, Un docu-

ment relatif a la reforme dn calendrier, Paris 1911.
5 Slbgebrucft bei ßaltenbrunner, Beiträge 48—54.
6 ©ief)e * Audienze del card. Santori aum 28. Slpril 1580, ?J ab ftt. ©ef). = 2lrdjib.
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aufgegeben roerben. (Sine neue Verzögerung festen ber 2öunfch nach üorherigen

93erhanMungen mit bem Patriarchen Don ßonftantinopel über bie Annahme

be§ ßalenbers nach fid) ju jiehen
;

gliicf Itcöerroeife liefe aher bie £ommif=

(ton barauf nicht ein l
.

3m Februar 1582 begab fidö Antonio ®ig(io im Auftrage Eirleto*

bem in 5ftonbragone roeilcnben ^apft'-\ ber bort am 24. be§ genannten

Monats bie 53ufle betreffs ber &a(euberreform unterzeichnete 3
. 3n biefem

Don ©irleto entroorfenen 4
$lftenfiürf

5
, ba* am 3. SJMrj jur ^ublifation ge=

langte 6
,

gab (Tregor XIII. eine Überfielt über bie bisherige @ntroicflung ber

Angelegenheit unb befahl unter ^bfchaffung be§ alten bie allgemeine 5In=

nähme eine* neuen, oerbefferten $alenber», ber burch KuSlaffttng bon jehn

:£agen im Cftober 15S2 — ber 5. foÜte jum 15. merben — bie Überein=

ftimmung ber ftrchlich--bürgerlichcn mit ber magren Chronologie ^erfteUte, burch

eine neue ^djaltregel neuen 33ermtrrungen für bte 3 u fun f* öorbeugte unb

eine genauere l^onbgleichung (Spattenjntliia) 7
einführte. 3nfolgebeffen tonnte

Cflern nie oor ben grühlingäboflmonb ober auf ihn fallen.

1 Siehe ßaltenbrunner, SÖetträije 21; Scbmib, £atenberrefor;n III 407, V 71.

»gl. auch P. Tiepolo bei Mutinelli I 133 f. 2tm 10. Oftober 1580 *berid)tcte Obel'

Calcet aus ftom über bte Annahme be$ nuovo lunario con la riforma dell'anoo

buretj bie Surften ; bie ^ubüfation fei noch üerfchoben morben, ba man Slnttuort Don

allen dürften tofinföc unb hoffe, bafe auch bie infedeli fie annähmen. 5Ird)io@on»

jaga }u Dftantua. Unter ben infedeli ünb tuoh,l bie Japaner gemeint. Seb. Jßerro

macfjte im Iftai 1581 ben $apft auf bte Diottoenbigfeit einer balbigen Serbefferung

be$ ßalenbers aufmerffam; ogt. oben ©. 30.

2 Siehe edjmib a. a. £. III 407.

3
2)ie Unterzeichnung mürbe noch am gleichen Sage in 9tom befannt; ein *Av-

viso oon bort melbet am 24. Februar 1582: Presto vi vedra in luce una bella ri-

solutione per la riforma et brevita del anno ufro. Urb. 1050 p. 65, 5) a t i f . 35 i b Ii o t f) e f.

4 2)a§ ßonjept im *Vat. 7093 p. 432, SSatif. »ibliotbef.
5 ©ebrueft bei Clavius, Calend. Gregor., Romae 1603, 15 f unb im Bull. Rom. VIII

386 f, hier jeboeb mit einem fyefjler in ber Datierung (f. 9Hfiu$ in ber griiftrift für

fathol. Sheol. 1901, 14 f). $m Bull. Rom. III 390 f auch bie com 7. ?}oüember 1582

batierte Declaratio super observatione calend. nuper editi pro i Iii s qui de mense

octobris 15S2 illud servare non coeperunt. 2}gl. Kretin, Sttar, I 310 ff.

6 2>er ^ublifüttonsoermerf, ber im Bull. Taurin. fehlt, finbet fich im Bull. Rom.
(Lugd. 1692) II 455. Sie Jöerfenbung ber elften S)rucferemplare beö neuen Calenberg

an bie Nuntien unb Regierungen begann Qrnbe DJlai
; f. bie * Schreiben ©aüiS an ben

ftuntiuä in Jöenebig bat. 1582 Üflai 26 unb 3unt 6, Nunziat. di Venezia XXIII,

$üpftl. @eh. = 2IrchiP.
7 Siehe ©rotefenb, ^panbbuch ber fjiiiorifdjen Chronologie, £>annober 1872, 48 f;

3f- ©tnjel, -panbbuch ber mathematifchen unb iechnifcfjen Chronologie III, Ceipjig

1914, 257 ff. Über ben Pon ©igtto erfunbenen unb con ber £ommiffion cerbefferten

ßpaitenapfluS pgl. auch ßaltenbrunner in ben Sitzungsberichten ber 2ßiener 2tfab.

§ift. ÄI. LXXXV1I 500 f unb Kühl, Ghronofogie, »erlin 1897, 225 f.

t>. flaftor. BcWfth ber ^dpfte. IX. 1.-4. «uff. 14
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$ie 23erbefferung, bie ber ^apft mit größter Umfidjt unb ©eroiffen=

Öaftigfeit naa) reiflid&er Prüfung bur$ eine au§ Vertretern ber berfdjiebenften

Lotionen beftefjenbe $ommi[fion Ijutte oornefjmen laffen, ift fo mistig unb öer=

bienfilidj, bajj bie noä) bleibenben Mängel Döüig in ben §intergrunb treten 1
.

W\t ©runb burfte Tregor ermarten, baß ba§ feit ga^unberten erfeljnte, fo

notmenbige unb gemeinnützige 2Ber! nad) feinem glücfüdjen 3uftanbefommen

aud) o^ne befonbern 2Biberftanb jur 2Inna§me gelangen merbe. £>a§ 2)rudf=

priöileg für bie neuen $alenber erhielt Antonio ©iglio jum £)anf für bie

©ienfie, meiere bie Arbeit feinet 33ruber§ Suigi ber $ommiffion. geleiftet Ijatie.

2)a fieben Monate 3^ bis jum Snfrafttreten ber S3ufle gemäfjrt maren,

fonnte man hoffen, biefe 3eit werbe jur ^erfteHung einer genügenben 5Inja^

Don @£emplaren be§ neuen Calenberg Ijinreidjen. «Seine fofortige ©eltung im

$ird>enflaat berftanb fidj bon felbft
2

. bie meiften anbern italienifd)en

(Staaten nahmen iljn fofort an 3
; ebenfo ^ilibp II. für feine föeidje unb

Sdt^ort) für ^olen. ©djmierigfeiten unb Verzögerungen ergaben fiaj in biefen

Sänbern nur infofern, atö burdb bie 9iad)Iäffigfeit be§ römifdjen S)ruder§ unb

bie Sangfamfeit be§ 33erfe^r§ e§ üielfad} jur borgefdjriebenen 3 eit a« @£em=

ptaien be§ neuen Calenberg fefjfte. ^ilipp II. liefe biefem Übelftanb burd)

gefd)riebene, ber polnifdje $rima§ burdj felbft gebrucfte (Sjemplare abhelfen.

Eigene S)rude mürben aud) in granfreid? beranfialtet, too iebod) ba§ fömg=

lidje (5infü^rung§befret teils gar nidjt, teils ju füät befannt mürbe, roaS

mannigfache Vermittlungen oerurfadjte. SE)a§ ^ßribtleg ©iglioS rourbe roegen

beffen ©äumigfeit jule|t aufgehoben, unb e§ mürbe beftimmt, baß jebermann

ben neuen $alenber nacfebrucfen bürfe, nur müffe e§ fehlerlos gefd)el)en K

1 2)ie ©enauigfeit ift fo groß, baß ein $ef)Ier t>on einem Sag erft nach 33337s

3afjren entfielen toirb. Über bie üft&ngel be§ ©regorianifdjen Calenberg f. L'Art de

verifier les datesI85f; fRüt)t, Chronologie 234 f; Serfd), ©inleitung in bie (S()rono*

logie 2
,
Biburg 1899, 158 f; ©injel, £anbbuaj 277 ff.

2 Über bie Surdjffifjrung in $om f.
Mucantius bei Themer II 379.

3 Über Söenebig f. bie arduöalifdjen 3JUtteilungen oon ©. batta ©anta in ber

3eüfd)rift La Scintilla 1898 9k 11 u. 15. betreffs ftlorenä f. ©d&mib, ßalenber*

reform III 415 21. 1. Über eine bilblidje Sarffellung ber ßalenberreform f. Paoli,

Le tavolette dipinte della Biccherna e della Gabella nell' Archivio di Stato di

Siena, Siena 1891.
4 ©iefje Maffei II 271 f, ber Jjiet ben * Slufaeidjnungen beS ßarbinalS ©attt

(51 r dt) i ö SBoncompagni ftom) folgt, au3 benen ein Stücf in ber Voce della

Veritä 1883 9fr 129 gebrucft tonrbe. SSgt. ©(^mib, ßaienberreform III 412 f,

V 82. ^Betreff* Spanien« unb granfrei$§ bie Mitteilungen au« bem ©taat«-

ard)io gu Jöenebig, bie ©. batta ©anta a. a. O. 9^r 14 publizierte. Jögl. aud^ Ser-

rano, Archivo de la Embajada de Espana cerca la S. Sede 1, Roma 1915, 52.

«Betreffs ^olenö f. Spannocchi 283; SKitteil. beg Öfterr. 3nft. VI 626 f; ©a^mib,

Äalenberreform III 560 f; IRufjl 263 SU. 2; über ben 2Biberftanb ber polnifa^en
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1

(Sine heftige Cppofition gegen ben neuen ßalenber erhob fidj üon feiten

ber griechifchen ©chismatifcr. 5)ie bon ben fchiSmatifchen Patriarchen öon

Äonftantinopel, ^(ejranbrien unb Armenien oorgebrachten ©rünbe für bie Un=

richtigteit ber ©regorianifchen 3eitre^nung roaren aber ^öajft unglücflich.

,9ttan brauet nur biefe Schriftftütfe ju lefen, um bie Sgnoranj biefer Ober=

Häupter ber öfilic&en Kirche unb ba§ tiefe ftibeau, auf roelcheS bie Kultur be3

CftenS ^erabgefunfen mar, fennenjulernen. ^ber bafür um fo eifriger fch(eu=

berten fie gegen $om ifjre 5lnatr)emfentenjen.' 1

3m beutfdjen deiche führten ber ^erjocj 2BiIr)elm öon Innern unb mehrere

geißliche Surften bie berbefferte 3eitredniung ofme 3ögern ein 2
. $aifer Ütubolf II.

beobachtete, obmo^I er oom s

$apfi burch ben $arbinallegaten l^abrujp roieber=

t)oIt gebrängt mürbe, junächfi eine abmartenbe Stellung, um fich bann enblich

am 4. September 1583 jur ^ublifation ber Reform ju entfchliejjen. darauf

folgten auch bie übrigen fatholifchen Stäube allmählich nach 3
.

m\ md\W auf bie ^roteftanten hatte 9*uboIf II. feine üom 4. (14.) Sep=

tember 1583 batierte SSeroronung fraft faiferlicher Autorität ertaffen ohne

Srroähnung be» ^3apfie§ unb mit übergehung alle» beffen, rooran bie 9?eu=

gläubigen irgenbroie hä^n 5InfloB nehmen fönnen*. $a Luther feinerjeit

auabrücftich betont hatte, bafe bie grage ber $a!enberreform feine religiöfe

fei unb Iebiglich bie melüiche ©eroalt angehe, burfte man mit ©runb erroarten,

Schi^matifer f. Theiner III 737. Über bie ßalenberunrurjen au iRiga (1585-1590)

Dgl. bie ÜJtonograptjien Don Bergmann (ßetpjig 1806) unb 3)firne (Sftiga 1867), foroie

fteidjenberger I 350. Über bie erft 1617 erfolgte ©infüfjrung beä ©regorianifchen $a«

IenberS in Sorpat, bie 1625 burch ©uftao 2lbolf roteber rücfgängig gemacht roitrbe,

Ogl. $euereifen in ben Sitzungsberichten ber ©ei. (äftm)chen ©efeUf dt)af t oom 13. DMrj

1902, 69 f. SBetreff^ granfreichS f. Lettres de P. de Foix 623 f. SaS ©mführungS*

befret £einricf)ä III., baS ben Snfang beS neuen Stils» auf ben 9. Sejember 1582 feft=

fefete, nebft bem ßalenber für Dftober bis Sejember 1582 in ber feltenen Schrift:

Calendrier perpetuel de N. S. Pere le Pape Gregoire XIII traduit de latin en

fran<;ois, Lyon 1583.

1 So urteilt 2ö. 2JhIfotoica in ber Mgem. 3eitung 1896, 23eil. Der 67.

2 Sierße tRie^Ier VI 279; Söiebemann I 430 f; §ift. 3eitfchnft XLII 135 f. Sße»

treffe Salzburgs f. Mitteilungen beS Öfierr. 3nft. 1899, 107 f, betreffs beä Bistum*

fünfter bie ^eftgabe für £>. ^infe 371 f.

3iet)C Theiner III 377 f 418 f; $anfen, Wuntiaturberichte II 422 457 465 504

507 517 f 532 548 550 553 662 f 566 f 570 571; ßaltenbrunr.er, ^olemif 504 f;

WL 3eitfchrift XLII 128 f; Stieoe, $er ßalenberfheir, in 2lbf)anblungen ber Münchener

Stab. §ifi. m. XV 3, 21 f; §irn I 459 f; ©. bo.Ha Santa in ber 3eitfehrift La Scin-

tilla 1898 9k 15. Saß ber neue ßalenber in ber Marfgraffcr)aft 2?aben nicht am
16. Oftober, fonbern erft am 17. Dlooember (a. St.) 1583 jur Einführung fam, jeigt

Ärieger in ber 3eitjdt>xift für bie ©efch. beS Cberrhein* ft. ft. XXIV (1909) 365 ff. $n
Ungarn erfolgte bie @infühjung erft 1587; f. Mitteilungen beS Cfterr. 3nft. III 628 f.

* Siehe ßattenbrunner, ^olemif 509.

14*
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bie ^rotefianten mürben fidj ber bon bem 9teicb§oberhaupt berfünbeten, feljr

nötigen Neuerung fügen, bie aßen billigen Slnfprücben bottauf genügte imb

einen entjdjiebenen gortfebritt bezeichnete. (Sinjelne proteftantifdje Stimmen,

roie j. 33. ber Sfjeologe Martin @hemni£ unb ber ©örli|er ^atrijier S3ar=

tholomäuS <5cultetu§, fpradjen fieb benn auch für bie Annahme be§ neuen

MenberS au§, allein fie tuurben bottftänbig übertönt bureb eine roilbe 2Igi=

tatton, bie bon ber ©adje gänzlich abfa^ unb nur ihren Urbeber, ben als

leibhaftigen 5Inticbrift mit ben rohefien «Schmähungen überhäuften $apfi, be=

fämpfte 1
. 33efonber§ taten fieb babei bie proteftantifdjen Geologen be§ füb=

lieben Seutfcblanb§ tyxbox. gtoed be§ Calenberg, berfünbete SufaS Dfianber,

ber §ofprebiger beS ^erjogä bon SBürttemberg, fei bie Störung be§ $e=

Iigion§frieben§. 5Iu§ bem Bappen be3 $apfie§, einem brachen, bebujierte

biefer SDoftor ber ^eiligen ©ebrift, ©regor motte ein 23lutbab in £)eutfcblanb

anrichten! Safob ipeerbranb, ^rofeffor ber Geologie in Bübingen, erklärte,

hinter bem $alenber fieefe ber ©atan, ber 9Inticbrifi höbe ihn jur görberung

be§ ©ö£enbienfte§ gemacht, unb barum büefe man auch einer roeltlicben Obrig-

!eit, toelche bie Beobachtung befehle, nicht gehorchen. Manche ^rebiger miber=

festen fich auch be§halb, toeil ohnehin ber 3üngfte £ag bor ber 2üre fei
2

.

(Sin mahrfcheinlich in 5lug§burg entftanbener unb 1584 gebrudter gereimter

Dialog mtber ben ©regorianifchen Menber' erüört (BregorS XIII. Anbetung

für eine Empörung gegen bie göttliche SGßeltorbnung 3
. S)ie proteftantifdjen %fyo=

logen erreichten burch biefe Agitation, bajs ihre gürften ihnen folgten, unb

bafc in S)eutfcblanb aufjer ben fchon beftehenben Streitigfeiten noch neue

ausbrachen, Glicht jufrieben mit ber Ablehnung be§ berbefferten Calenberg

für ihre ©laubenSgenoffen, bermehrten an manchen Orten proteftantifebe

9flagiftrate mit (Semalt ber fatholifchen ©eifiliebfeit bie Annahme ber neuen

1 »gl. für baä golgenbe neben ßalienbrunner, ^olemir 514 f 518 f 523 f unb

©tietoe, IMenberfirett, a. a. £). 24 ff, Sanffen^aftor V 15- 16 138 f unb ©dufter, Wepler

41 f. betreffs ber ©djulbfrage an bem $alenberftreit t)at ©tieoe q. q. O. fidj in alt»

fatbolifäjem $arteieifer ju gang unhaltbaren SSebaubtungen bereiten laffen. Stuf

beren gtünblidje SDßiberlegung burdj ©$mib, ßalenberreform V 83 f Ijat ©tieoe feine

Stnttoort getoagt. 2öie audj in Siebenbürgen bie (Salöintften ben ©regorianifdjen

ßalenber befämbften unb barauS betoeifen tooflten, ber $apft fei ber Stntidjrift, barüber

tgl. bie 3Sencf)te bei Veress, Epistolae et Acta Iesuitarum Transilvaniae II, Buda-

pest 1913, 92.

2
2)iefe8 Argument finbet fitf) fdjon in ber SSorftetfung beä früheren ^rebigerö

9flarfu$ Colmar an bie meberöfierreidjifdjen SSerorbneten 9UHa§ Oon ^ud&beim, SCßolf

öon ßtectjtenftein, Stdjaa öon Hamming unb fyrans öon ©era bat. 2öien 1583 ®ej. 16,

DJianuffribt im S3efi^ bes> Antiquariate ©tltjofer unb $anfd&burg in SBien (2IufttonS=

fatatog XV uon 1904). (Sine jtoeitc, ätjnlidfje S3orftettung, au^ bem 3al>re 1585, t>on

fieben proteftantifa^en ^ßrebigern in ^üeberöfterreid) berfafet, bei SDßiebemann I 438 f.

3 6ie^e bie 3eitja^rift für 93olf3funbe XXIII (1913) 81 f.
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Zeitrechnung 1
. $ie Meinung, ber ^apfi roofle mit ,6chlangenberfianb unb

guch§Iift' burdj ben Kalenber feine Wafyt roieber einfchroär$en, ergriff immer

weitere Greife. 9tuch SIftronomen unb gelefjtte Korporationen, mie bie Uni=

Derfität Bübingen, fprachen fic3& in ber fyeftigften 2Deife bagegen au§, bafe man

fid? burd) Slnnaljme be» papftlichen Kalenberg mit bem 91ntidjrift berfölme.

$)ie 5lufreijung be* 93oIfe§, bie nidjt blofe bou ber Kandel, fonbern auch burdj

Slugfdjriften betrieben mürbe, trug balb it)re g-rüdjte: an bieten Crten fam

e§ ju müften $Iu3fchreitungen be§ protefiantifchen ^öbel» unb ju endlichen

Unruhen 2
.

9flandje erroarteten, baj; bon 9tom eine 33erteibigung be§ neuen Ka(enber§

erfolgen roerbe. $)ie§ gefdjal) junächft nicht. Wit oorneljmer üfufje ignorierte

man bort afle Angriffe unb 53efchimpfungen. 5Iu§ ber 3u™cff)altung trat

man erft fjerau», al» fidö eine fachliche Oppofition entmitfelte 3
. 2Iuf aöe 6in=

mürfe antwortete in grünblidjer 2Beife ^t)riftopt) GlabiuS, ber al§ bie (Seele

ber ganzen Üteform unb al§ (Schöpfer be§ neuen Kalenberg baju fidjer ber

33erufenjie mar. @* gefdjafj bie§ nach mehreren Apologien burch feine 1603

im Auftrage Klemens' VIII. beröffentlichte Explicatio, ,@rflörung be§ ©regori--

anifchen Kalenberg, in ber er übrigen^ ebenfo mie ber ^apft in feinem 53rebe

bom 7. Eiärj 1603 auSbrüdlich betonte, baß auch baS neue 2Berf gemiffe

Mängel t)abe, roa§ bie ^tltfcbe Rechnung noimenbig mit fich bringe 4
. S)en

bon Glabiu§ unb anbern fatfyolifchen Sßerteibigern be§ ©regorianifchen Ka=

lenber» entmidelten ©rünben [timmten sroei grojje proteftantifche 5lftronomen

bei: ber £äne Sncho 33rafje unb ber 2)eutfche Sodann Kepler 5
. 93or allem

Kepler trat in SZÖort unb (Schrift für bie Üteform ein, burch meiere ©regor

nur einem bringenben 33ebürfrti§ abgeholfen ljabe. 2)er neue Kalenber, fo

führte er au§, fei jmar nicht ganj fehlerfrei, aber boa) biet forretter al§ ber alte

1 Siehe flaltenbrunner, ^olemil 536 f.

2 Sögt. 3anffen*^aftor V 15~ le 390 f. Ser bort angeführten Speaialliteratur ift

noch hinzufügen: 2lrcf)iD für Oberfranfen XV 2, 17; gcilförifl für Schwaben unb fteu»

bürg VII (1889) 157 f. 3" bem am 24. September 1583 gegen bie Einführung ber

Äalenberreform ©regorS XIII. an ben £>er3og ßubroig oon Sßürttemberg gerichteten

©utachten ber Unioerfität Bübingen bemetft D. SBreitfd&toert (Äepltrbiographie, Stutt--

gart 1831, 27), gegen ben niemanb ben Lerbach* fatfjolifdjer JQoreingenommeiiheit

hegen fann, ^folgenbeö: ,2öie fct)Iau touBte ber afabemifche Senat ben frommen iperjog

ßubtoig mit bem Seufel, ber in ber fotholifchen ßirche fjerrfd^e, ju fehreefen unb fo

burch ben Teufel ben £>erjog Su regieren!'

3 Siehe ßaltenbrunner, ^olemtf 530 f; ogl. auch Schmib, ^alcnberrefotm V 74.

* Über (Slaüiuö' Schriften, befonberö feine Explicatio Roniani Calentfarii a Gre-

gorio XIII P. M. restituti, Romae 1603, Dgl. ßaltenbrunner, ^olemif 568 f unb

S^ufter, Wepler 51 f.

5 Siehe Äaltenbrunncr, ^olemif 573 f.
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3u(tanif4e, unb bie genfer, bte er nodj enthalte, feien unbebeutenb unb au§

9tü|Ii$feit§grünben abfid&tltdj gugetaffen, tteS^alb aua) bte ftrenge 2Bijfenfchaft

mit ihm aufrieben fein femne. 2)ic gegen il)n erhobenen reltgiöfen 23ebenfen

feien foroohl ihrer 9?atur al§ ber Erfahrung nach unbegrünbet, bte geltenb

gemalten politifdhen (Srmägungen fprädjen nicht gegen, fonbern für bte (Sin*

führung ber neuen 3*üre4nung. ®ie ÜD^e&rja^l ber SSölfer ^abe ben $alenber

bereit» angenommen, unb e3 -fei eine ®$anbe für bie 2)eutfchen, bafe fie,

metche bie $unft ber $atenberberbefferung erfunben, fich ber Reform noch

immer miberfejjten K

Wepler» 2ßorte behauten äunächft toir!ung§Io§. Grft im 3al)re 1700

gaben bie proteftantifchen ©tänbe be§ beutfc&en Meiches, 2)änemarf, bie 9ttehr=

jahl ber proteftantifchen £eite ber (Schmeiß unb ber ^ieberlanbe ihren 2Biber=

ftanb gegen ben gortfehritt, ben bie neue 3 e^ re(^nun 9 barfieflte, auf. (Sine

23erf$iebenl)eit, bie noch in ber Rechnung ber gefte geblieben mar, mürbe

erft 1775 auf Anregung griebriefc» II. bon ^reufeen burch ba§ Corpus

Evangelicorum aufgehoben. 3n (Snglanb mürbe ber neue $alenber 1752,

in ©chmeben 1753 angenommen 2
. ©eitbem gelten bon aflen chrifilichen

23ölfern nur noch bie bem griedjifchen ©chi§ma ergebenen ©taaten, an ihrer

Spi^e SRufclanb, am 3ulianifchen ^alenber feft, moburch fie feit 1. Wäx^

1900 um breijehn Sage in ber mähren Chronologie jurücf finb 3
. SBährenb

be§ 2BeItfriege§ ^at bann al» erfte» ber grieä)ifa>ortl)oboren Sänber Bulgarien

ben ©regorianifchen $alenber eingeführt; bie griechifcfctatholifchen 2)iöjefen in

(Mieten unb ein Seil ber Stürfei folgten.

1 Sögt. Sd&ufier, Wepler 55 ff.

2 Sögt. Sbeler, §anbbu$ ber ©fjronologie II 321 f; ftüf)l, Chronologie 236 f;

©rotefenb, Chronologie 50 unb in atteifierS ©runbrife I 307 f ;
2tten$el, teuere ©ef$.

ber $eutfd&en IX 260f. S)er ßurfürft ton SSranbenfcurg hatte 1611, um Don $oIen bte

33ele!jnung mit bem §>erjogtum ^reufeen gu erbalten, bte ©inffifyrung be§ ©regoriantfdjen

Calenberg öerfprec&en müffen, bte 1612 erfolgte. 3n ber ^falj gefd&atj fie 1615 (f.

Smenael VI 68 115). 3n ber S^toeis batten bie fatf)oltfd)en Orte 1584, bie Untertanen*

lanbe 1585/86 ben ßalenber angenommen, roäbrenb bie metften proteftantifdjen ©ebiete

erft 1700, einzelne Salfdjaften in ©raubünben erft SInfang be§ 19. 3at)Trjunbert$ tfjren

Söiberftanb gegen bte neue ,3üt' aufgaben. 2)gl. Sott, S)ie ©tnfürjrung be§ neuen

Calenberg in ©raubünben, Seidig 1863; Sfloor, ©efö. Don ©raubünben II 233 f;

Sterauer III 355; Rommen in ber Sfeftf^rift jur 49. S3erfammlung beutfc&er ^tlo*

Iogen, Söafel 1907, 279. 3n ben ^teberlanben Ratten fldt) einige ^rootnjen fd&on 1582

unter SJertoabrung gegen bte firdjltdje £)bert)of)?it beS $apfte3 ber neuen Drbnung ge»

fügt (f. 6tteoe 64). 33gl. au# ©olDfdjetber, Über bie fötnfüfjrung be« neuen ßalenberö

in Sönemarf unb ©a^toeben (^rogr.), Serltn 1898.
3 Über bie erfolglofen 33erb,anblungen mit ben ortentaltfäen Äir^en toegen Sin«

natjme ber Reform f. ©d)mib III 545 f, V 76 f; Pierling, Le St.-Siege II 224 f. Sögt,

auef) Slrt^io für fat^. fttr^enred^t VII 196.
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SDer 9Inertennung be§ 93erbienfte§, ba§ fid) ©regor XIII. burd) feine

ßalenberreform erworben gat J

r
berfdjltefjt fiefe Deute fein ©ebilbeter me^r.

3Iflgemein toirb biefe§ fein 2Berf al» eine fulturljifiorifd)e 2at öon allergrößter

SBebeutung gefeiert
2

. (Selbft r)a&erfüflte ©egner be§ spajjfttumS geftefjen ju,

bafc bie Don ©regor XIII. burdjgefüljrte Serbefferung ber europäifdjen 3 eit:

redmung einer feiner glanjboUften ^Ruhmestitel ifi
3
.

4.

O&morjl ©regor XIII. unter feinen Vorgängern $aut IV. unb ^ßiu§ IV.

£onfultor ber 3nquifition geroefen mar 4
, fo legte er bodj für bie Erneuerung

ber 5^trd6en5ud)t auf beren 2Birfen bei roeitem ntct)t ba§ ©eroia^t roie ^ßiu§ V.

23on ben ßrlaffen be* ^eiligen Offiziums, beffen 3ufammenfe£ung unöeränbert

blieb 5
, finb menige in feinem tarnen erfdjienen, unb man mag e§ al» be=

jeidmenb betrauten, baß öon biefen SSerorbnungen roofjl bie roicrjtigfie fidj

auf bie 3Sermögen§öerroaItung ber 3nquifition beriet)* unb offenfid&tlidtj ben

3medf oerfolgt, bie Hneigennü|igfeit ber Beamten be» ^eiligen Offiziums &u

betonen unb gegen Verbaut fid}er$ufteflen
6

. Einige anbere 23erorbnungen ber

SnquifiüonSfarbmäle bemegen fidj auf berfetben Sinie 7
. 5lnberfeit§ forgte

1 3roei seitgenöffifdje 3nfd)riften jum ßob beä Calenberg bei Ciaconius IV 22.

Sgl. Bonanni I 368 f über ©ebenfmünjen. SDßie beweiben ©regor XIII. baä öerbiente

ßob ablehnte, erhellt au3 feinem 23reoe an $iero 33ettori, mitgeteilt in ben Epist. ad

P. Victorium, ed. A. M. Bandinius, Florentiae 1758, lxxix f.

2 ©ielje ©djmib, ^alenberreform III 388. 33gl. Card. Alimonda, L' aureola della

scienza nella riforma del Calendario, Roma 1883 ;
Valensise, Nella terza ricorrenza

della riforma del Calendario, Reggio-Emilia 1883. ©tefje auef) Etudes religieases

XLVI1I (1889) 480 f.

3 ©iefje SÖrofd^ I 265 ff, ber urteilt : 2>ie ©regorianifdje ^alenberreform ,mag in

itjrer Sebeutung überfcfjätjt toorben fein, ift aber trofc ber ©djtmerigfeit, bie in ber

Statur ber 6adje lag, trotj beS 2öiberftanbe3, bem fte auf feiten etneö engherzigen, öon

feinem toafjren fortfdjrittlidjen Berufe abgeirrten $roteftantismu3 begegnete, jum ©einem»

gut aller ßulturüölfer getnorben. (Sin foI$e3 ber URcnf d^tjeit bar^ubrtngen, ift ein

Jßerbienft, toeld^eö biefem Zapfte [©regor XIII.] ntdt)t gefa^mälert roerben fann.'

4 ©ierje bie *Vita di Gregorio XIII im Barb. 4749, 23 a ttf. 23ibliotbef;

ögl. Santori, Autobiografia XIII 163. 2)a3 *lnventarium librorum et scripturarum

in scrinio et studio Gregorii XIII a C. Vastavillano S. R. E. camerario repertarum

(Cod. 671 p. 171 f, 58 i b l. © o r f i n i a u 9t o m) enthält tneleS über bai ^eilige Dffijium.

5
6tef)e ben *23eritf)t be3 3fr. ©erini r>om 30. 9flat 1572, 6taatSard)iü ju

Floren j.

6
2>ie ©elber be$ ^eiligen CffijiutnS müffen in ber £>anb öon juöerläffigen 2)e=

öofüaren fein, finb aber nadj SIntoetfung ber ^nquifitoren ju oerttmlten. ©rlaffe Dom
7. Januar 1574 unb 10. aftärj 1575, bei 0. ^aftor, Sefrete 32 f.

7
©rlaffe Dom 28. 9ttai 1578, 15. Februar 1581, 4. Januar unb 19. Sejember

1584, ebb. 34 37 f 39. «gl. au$ ba* *Memoriale fiscalis S. Officii ad Greg. XIII
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©regor bafür, bafe bie portugiefifdje 3nquifition mit Ijinreidjenbem (Sinfommen

auSgeftattet 1 unb ben Vertretern be§ ^öd^ften unter ben fird6Ud&en ®eridjt§=

Ijöfen bie gebü^renbe (Sfyre gewahrt roerbe 2
;

gegen Übergriffe anberer $ri=

bunale 3 tote ber roeltlidjen ©etnalt 4 berteibigte ba§ ^eilige Offizium feine 9fted)te

felbft ; nur ba§ Reifte Verhältnis jur fpanifdjen 3nquifition liefj ein (Singreifen

im tarnen bc§ $apfte§ geraten erfreuten 5
. Sefonbere pupftlid)e Billigung

unb (S-rroeiterung fanben nod) gtoei onbere 9lnorbnungen ber 3nquifition§=

farbtnäle: nadj ber einen rtmrbe ber fcöriftlidje Ver!e§r unter ben befangenen

be§ ®Iauben§gerid)te§ unterfagt ober befdjränlt 6
,

nadj ber anbem foöte ber

ganje SBuft ber gauberbüdjer, ber Don ben fielen ^ro^effen Ijer ba§ 2Ir<$iü be§

super locatione tenimenti Conchae 1576, mit jtoei S3reüen bcö ^apfteS, im Arm. 3

caps. 2 n. 59 be£ !ß ä p ft I. ©erj. = 2lrdi)iü§. ©eneralinqutfitoren toaren ju Anfang

ber Regierung ©regorS XIII. bie ^arbinäle Sftebiba, <Pa$eco unb ©ambara; ogl.

Synopsis 60. IHebiba ftarb am 23. $uli 1577 con estremo dolore della corte,

tote ba§ *Avviso di Roma Dom 24. 3ult 1577 (Urb. 1045 p. 440) faßt. 2iu$ 2Jtu=

cantiuS bemerft Don Sftebiba: vir doctrina et experimento rerum celebris et vitae

integritate universae curiae gratus ( 95 a t i f. 93ibIiotr)ef). Jögl. aud) Santori,

Autobiografia XII 362 f. 2ln 9tebtbaä ©teile trat nun $arbinal ©iacomo ©aüelli;

f. Amabile I 329. 3tad& ber * Delation Don 1574 (SBiBI. ©orfint ^u &om;
f. 2lnl)Qng 5Jlr 14) gehörten ber ^nquifitton bamalS audj nodj (£t)iefa unb ÜDkbruaäo

an; ögl. im Slntjang Dir 99 ba3 * SSerjei^ni^ ber SnquifttionSfarbinäle fett 1566.

ferner tourben toegen ber Angelegenheit ©arran^aö SDtatalto unb ©antori sugesogen.

SSetm Sobe ©regors XIII. toaren nad& ber Sülle ©tjtu§' V. üom 22, Januar 1588 ßar=

btnäle ber Snquifition : Sttabruääo, Santori, Seja, ftaccljinetti, Gaftagna, SSerniert unb

©arnano. Über ba§ Ijorje Slnfefyen ©antori§ berietet ©erguibi 1581: *S. Severino e

tenuto il primo cardinale delcollegio e di vita esemplare. ©taatSardjiü ju Floren

5

Med. 3605 p. 112. Commissarii S. Officii unter ©regor XIII. toaren bie 2)omini=

faner Slntonio SSalbucci (1572—1576), Sommafo 3obbto (1576—1582) unb feit 1582

ßaftantiuS ^anfolbi; f. Fontana, S. Theatrum Dominican., Romae 1667, 542 f; Tau-

risano, Hierarchia ord. Praedic, Romae 1916, 71 f. 2lu$ 3iQCOüo SCRaasont toar naa)

feinem SStograürjen ©eraffi (53 f) unter ©regor XIII. üielfadt) für bie ^nquifttion tätig.

1 SSreüe com 28. Suni 1583, Bull. Rom. VIII 426 f.

2 ©rlaffeüom 18. u. 26. Februar 1579 unb üom 12. Januar 1581, bei d. $aftor,

SDefrete 35 36
f.

3
©rlaffe Dom 4. Slüril 1582 unb 24. Oftober 1584, ebb. 37 f 39. »gl. @rlafc

bom 5. Oftober 1583, ebb. 38.
4

(Srlafc com 28. Januar 1579 nadj ^iacen^a, ebb. 34 f.

5
©rtafe üom 19. Sunt 1578, bei ü. $afior 34. Über einen ©treit ber römiftfjen

mit ber füantfdjen ^nquifttion (eilt in 5Rom ürojeffierter ©üanier bei einer SReife nad)

Neapel bort üerf)aftet unb ber fbantfdjen Snquifition überliefert) f. ba§ 23reüe üom 25. Sunt

1582 bei Theiner, Annales 1582 n. 51 (III 361). $ür ©üanien im befonbern fcat

SJebeutung ein *Breve declarationis, quod in vim privilegiorum Cruciatae sanetae

concessorum nemo poterit a crimine haeresis absolvi. Barb. 1502 p. 223 ff, Jöatif.

23ibliotf)ef.
6

©rlafe üom 3. Oftober 1573, beftätigt am 5. Dloüember 1573, bei ü. ^aftor 32.
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ipeiligen Offiziums belüftete, ben flammen übergeben roerben K 3nt übrigen

ntüd&tc fid) ber 3"9 ber 3 e^ °i e juer.ft roieberum, jum großen Steil unter

bem (Sinfluj? Gürlo Vorromco*, ber Crbnung be3 SlrdjtoroefenS it)re 9lufmerf=

famfett juroanbte, audj in ber Snqirifition bemerfbar 2
.

3n anberem Sinn bebeutet e3 ein 3ugefiänbni§ an ben ©eift ber Seit,

roenn noef) immer ber Tortur it)re 9folIe geroa^rt unb in it)rec §ünbt)übung

ben untergeorbneten Beamten ein bebeutenber ©Kielraum gelüffen roirb 3
. 2II§

eine TOlberung bogegen ifi e§ anjuerfennen, büfj roenigften§ bei ber öffent=

liefen Verfünbigung be§ Urteil» bie Verurteilten niebt met)r ben be[onbern

§übit tragen füllten, ber jum Qzifym ber <Bd)maü) ober jur Einbeulung

be§ getüültfamen $obe§ mit glommen ober bergleidjen bemalt mar 4
. Von

feiten be§ SßapfieS felbft befunbet e§ aufrichtiges 2BotjIm ollen, menn er im

erften 3at)r feiner Regierung perfönlidj ba§ 3nquifition§gefangni§ befugte

unb bei ben (Singeferferten fici) nadj Qzit unb ©runb it)rer §üft erfunbigte 5
.

3m großen unb ganzen liefe aber ©regor XIII. bem ©Iüuben§gerid)t,

beffen Dxotmenbigteit für bie Ausrottung ber §ärefie unb bie (5rl)ültung ber

®Iüuben§reinl)ett er Oofl tnürbigte 6
,

freie §anb ober forberte in mannen gäflen

oud) fein (Sinfdjreiten. 2Bie fein Vorgänger toaste er befonberä barüber, bap

ni$t auf bem SGßege über Venebig unb $abua lutt)erifdje 2et)ren na$ Stalten

1
@rlafe com 11. ftebruar 1573, betätigt am 25. 9toDember 1574, ebb. 32 33.

2
Erraffe Dom 1. 2Hat unb 22. 9toDember 1573, 22. Sejember 1578, 18. 6ep*

tember 1581, 4. Januar 1584> cDb . 33 | 37 f.

3
(Srlafe öom 4. (September 1577, ebb. 33.

4
@rlafc Dom 15. ftebruar 1583, ebb. 38. 2)ie Don bem DJkilänber ^nquifitor

2IngeIo ba ftoxii im ^rojefe beS 2ttönd)e3 Slmbrogio ba ßobt am 20. September 1572

Derfjängte ©träfe rourbe in 9lom naa*) Sinfenbung ber ^rojefeaften gemilbert, attenta

eius gravi aetate et longa carcerum inaceratione (A. Battistella im Arch. stor.

Lomb. XXIX [1902] 134 f). 2>e* geifteägeftörten Torquato Saffo 6elbfianflagen bei

ber Snquifition, bj e |ßr ^n feme weiteren folgen tjatten, f. bei 51. ^Baumgartner,

©efä. ber Sffieltliteratur VT (1911) 337 379. <8iel 2tuffetjen erregte ber $rojeß

beö ^aul be 3fot£, ber als 23eroerber um ein franjöfifd&eg 23i8tum nadj Dtom fam, bort

ber $>ärefie angeflagt, aber freige)protf)en rourbe. * Avvisi di Koma Dom 15. 2ftai 1574,

23. Stpril 1575, 26. S&tärj unb 2. Stpril 1580, Urb. 1043 p. 105, 1044 p. 397 411,

1048 p. 65 67, Sßatif. 23 i b I i o t Q e f ; Lettres de Cath. de Medicis VII 257;

Theiner, ADnales I 116; Richard in ben Annales de St.-Louis IL (1898) 422 81.2.
5 *Avviso di Roma Dom 15. 9loDember 1572, nad) SDßien übermittelt burd& 6u=

fano, ©iaaUardjio ju SDßien.

6
©iefye ba$ *®djretben an ben 9cuntiufi in 33enebig Dom 11. Ofebruar 1576,

Nuuziat. di Venezia XIII, $ ä p ft I. @ e f). - 91 r rf) i D. JBflI. aud) bie * Instruttione al ve-

seovo di Mondovi, nunzio in Savoia, bat. 1580 Sept. 24, Barb. 3744 p. 91 f, SJatif.

Sibliotbef. «ögl. ferner Amabile 1 317 f unb ebb. 321 f über bie ^örberung ber

3nquifttion in 2ftalta.
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gelangten 1
. 2ßa§ ber benesianifche Nuntius gacchinettt in biefer £>mfi4t ju

beginn ber Regierung ©regor§ XIII. über bie ©efinnung ber mafjgebenben

^erfönlidjfeiien in ber Sagunenfiabt Berichtete, mar burchau§ jufriebenfteflenb

;

bie Regierung SSenebig» begünftige, fo melbete er, bie Snquifition ebenfo

feljr roie bie anbern §errfcher 3talien§; bei einigen fei in biefer £infidjt

ber (Sifer für ben (Glauben beftimmenb, bei anbern ba§ ©taat§intereffe, ba

fie flar erfennten, bafj nichts fo gefär)rltcö fei ttrie ©laubenäneuerungen 2
.

2)ie ,©aframentarier' wollte ©regor XIII. 511 ben ©aleeren oerurteilt

miffen
3

. ftefromanten, bie mit 3öubermitteln nach Schäden fugten, ober ju

erforfchen trachteten, rote lange ber Sßapft noch leben merbe, mußten bie gange

2öucht feines 3orne§ empfinben 4
. 53ei Philipp IL fetzte er e§ burch, bafe

ber gtirft bon Scalea in Neapel, toeil ber §ärefie berbädjtig, im Dftober

1584 in ba§ ©eföngnte ber Snquifition gebracht mürbe 5
.

2Benn auch nicht fo oft roie unter feinem Vorgänger, fo fanben bodj

auch unter ©regor XIII. mieberholt in 9rom ©laubenSgeridjte unb 93erurtei=

lungen bon Jpäretifern unb 3 auberern ftatt. ©0 am 24. 9)cai 1573; elf

SJcänner unb groei grauen mufjlen 5lbfchroörung leifien, einer babon mürbe

5um Sobe, bier ju ®efängni§, bie anbern jur ©aleere Verurteilt 6
. 3roet

1 3n ber ^nftruftion für ben benegianifc^en -iftuntiui (Satnpegio bat. 1581 2lprü 17

Reifet e£ : *Vi e bisogno di buona vigilanza per esser la cittä di Venezia tanto

grande et aperta et dove si da cosi facil receto a tutte le nationi particolarmente

di Germania. SCßetter beifet e§, auef) ^abua fei piu pericolosa ad infettarsi per

la vicinanza di paesi heretici et per il concorso de le nationi allo studio. Barb.

5744 p. 144 f , 9} a t i f . 23 i b I i 0 1 f) e !. Über bic proteftcmtijchen Stubenten in Senebig

batte ber Nuntius SBolognettt am 12. ÜDlära 1580 berietet; f. Nunziat. di Venezia

XXI 65, $apftl. ©ef). = 2lrchtö.
2 * Et quanto al favorire le cose del St0 Offitio, trovai quelli Sig' 1 cosi Saldi

et confermati che S. S t4
si puö promettere che le favoriranno al pari di qualsivoglia

preneipe d' Italia. Molti si rnuoveno per la pietä et debito, altri per interesse di

stato, che veggiono chiaramente che nessuna peste e tanto contagiosa et pericolosa

come e questa della heresia. 23ericf)t ftaccbinettiö an ©afli bat. SSenebtg 1572 $uli 5,

Nunziat. di Venezia XII 25, >J3äpfil. ©

e

% = 21 r cb i b. 1578 forberte ©regor XIII.

bic 2lu3Iieferung De§ in SSenebig behafteten £e£er3 (Sornelio Soccino; f. bie

* Schreiben ©aUtö an ben Nuntius in Senebig bom 15. Dtobember unb 20. ©ejember

1578, ebb. jum Safce 1578.
3 * Schreiben be3 ßamtllo (Sapilupi bom 10. Februar 1573, Slrdjib ©ongaga

ju Üflantua.
4 Über ben ftaH be§ Xiberio ©rifpt, ber am 13. Sluguft 1574 im ^eiligen Of-

fizium abfchtoöien mufcte (Avvisi Caetani 106) unb gu tft)n fahren ©aleere oer=

urteilt tnurbe, f.
* Avvisi di Roma bom 15. Januar, 3. Slpril, 14. unb 21. Stuguft

1574, Urb. 1044 p. 2 69 b 203-225, SJatif. 23 i b 1 1 0 1 1) e f ;
Bertolotti, Martiri 63.

Sgl. aueb Arch. d. Soc. Rom. XLIII 201.
5 £arb. b'Ojfot, Lettres 1 11 (5. 9tobember 1584); 0. ^aftor, ©efrete 39.

6 Avviso di Roma Dom 30. ÜJlat 1573, bei Bertolotti 62.
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Ucönd&e unb einige £otenbe[d)roörer, im gangen neun Mngetlagte, muBten am

29. Cftober be* folgenben 3a^re5 in St ^etcr bor bem ©laubensridjter et:

fdjeinen; für einen Don itjnen lautete ba§ Urteil auf ben £ob in ben glommen,

er befe&rte fid) aber tag§ barauf beim ^Inblitf be§ SaViterfmufenS unb er=

langte 2luffdmb unb TOlberung feiner Strafe: er rourbe erbroffelt unb feine

Seic&e Derbrannt 1
. 3m üRobembet be§ 3atjre§ aber mufcte ein Ijartnädiger

ftaretifer fein Seben mirflid) auf bem £)ol$fioj$ enben 2
. 91m Sonntag bem

17. Diobember 1577 mar in St $eter mieberum ^bfcbroörung Don $efyn £)äre=

itfern ; einem bereit? fünfunbfecb$igjäbrigen $)omberrn Don 5ßace tourbe ®e=

fängnisftrafe juerfannt, roäljrenb ein ^efromant au* ©enua, ber bem Teufel

feine Seele Derfdjrieben unb ir)m einen Elitär errietet ^atte, nur bureb bie

Stabt gepeitfebt roerben foHte
3

. 2Idjt Sutljeraner mußten am 8. 3uni 1579

abfebmören; ^tnei baüon, ein Sienefe unb ein 53oIognefe, maren rücffäQig;

roeil fie aber Üieue zeigten, mürben nur ifjre Seiten am 13. 3uni bem geuer

übergeben 4
.

2ftebr Wuffefyen erregte ein ©Iauben§aft am 13. gebruar 1583 in ber Wu
nerDa, bei bem fieb^n Slngetlagte iljr Urteil empfingen 5

, barunter jrnei $ortu=

• * Awiso di Roma Dom 30. Oftober 1574, Urb. 1044 p. 285 287 b
, Satif.

SB ibliotbef.
2 *Awiso di Roma Dom 20. Dlooember 1574, Urb. 1044 p. 296, Sßatif.

SBibliottjef; tgl. Orano 54.

8 »Awiso di Roma Com 23. ftoDember 1577, Urb. 1045 p. 638 b
. Sßatif.

•S3tbliotf)ef.

4 * Awiso di Roma Dom 10. unb 13. 3uni 1579, Urb. 1047 p. 188 193, Öatit
^StbIiott)cf; Dgl. Orano 63 f. S3on ben Dielen tarnen, bie ßrano aujammenträgt,

berücf listigen mir nur bie wenigen, bei benen H ftdj fxdt)er um £>arefie tjanbeli. Wad)

2^affei (II 71) tourben 1579 in 9*om etroa aroan^ig bem meltltdjen 3hm übergeben.

5 * Sonntag tourben fiebjefjn £>äretifer Don ben jmei ©arben beS ?ßalafte8 jum

^rojefe in bie ÜJtinerDa geführt : 11 Paleologo Sciotto, che prese 1' habito di S. Do-

menico in Genova insieme col card. Justiniauo dato al Papa dalT Imperatore, et

che da Massimiliano (del quäle era consigliero) non volse essere dato a Pio V mai

per molte instanze, che ne facesse, hebbe il voto, che vivus comburatur per osti-

nato Trinitario et per pertinace di infinite falsissime sue opinioni et ladrone del

cognome de Paleologhi, essendo egli della famiglia Massettara detto Jacomo ; 2 Por-

tughesi Marani, che iudaizzavano in Ferrara et circoncidevano de gli altri battezzati

con un frate Siciliano dell'ordine Carmelitano. saranno abbrugiati morti : Bartol.

signore de Castelli macchiato di heresie con 2 Hebrei Spagnuoli et un frate

Senese, il quäle essercitava l' episcopale autorita havuta dal Patriarca de Greci,

et secondo lui uguale ä quella del Papa, sono condennati ä carc. perp. 2)ie anbern,

Sdjatjgräber unb ^efromanten, Derurteilt ju ©aleere ober frusta ober Verbannung (Awiso
di Roma Dom 16. Februar 1588; Urb. 1051 p. 52, 23 a 1 1 f. 23 i b I i o t f) e !. SJgl. * Kit«

Ieone am 13. Sfebruar 1583 (Barb. 2814, ebb.): Multi haeretici abiurarunt in Ecclesia

B \ . s. Minerva, quornm quatuor relapsi, fuerunt consignati curiae saeculari et

Malta dueti ad carceres Turris Nonae. Siebe auef) bie Sendete CbeecakbtsJ Dom



220 ©regor XIII. 1572—1585. ßobitel IV.

giefen, biß fidj Raiten befc&neiben laffen unb in gerrara ba§ 3ubenium ber=

breiteten, ein $armelit au§ ©ijilien, 23artoIomeo §err Don (Safteflt, jtoei fpanifche

Suben, ein fienefiföer Wnä), ber fid& atö Stfdjof aufhielte, toeil als folget

bom griednfdjen Patriarchen anerfannt, ber bem ^apfte gleic3t)fie§c. Sßebeutenber

als olle biefe mar ber ehemalige, au§ (SljioS gebürtige £)ominifaner 3acopo 2Jcaf=

ceflara, genannt Sßaleologo, ber, fchon roieberholt als §öreti!er verurteilt, burch

bie glucht fich rettete *
#
bann in SDeut)(3&Ianb unb granfreidj um^erjog unb al§

Slntitrinitarier in $o!en unb Siebenbürgen tätig fear, enblich aber 1582 bon

9tuboIf II. nach föom ausgeliefert nmrbe 2
. 2lm 19. Sebruar tnujjte ^aleologo,

ber fich übrigens biefen bomehmen tarnen nur angemafet hatte, mit ben beiben

^ortugiefen unb bem $armeliten ben 2Beg jum (Sampo bi giore betreten, um
lebenbig Verbrannt 511 tnerben. 9ln einem von ben portugiefifchen Waranen,

ber Derftocft blieb, tarn bie ©träfe jum SSoüjug, ber anbere beerte fich noch

im 9lnblicf be§ (Scheiterhaufens unb nmrbe etft als Seid&e ben flammen

übergeben 3
. 9Iuch ^aleologo erKärte fich, roährenb er jur Einrichtung ge=

führt würbe, unter giltüpo 9ceris (Sinflufc jum 2Biberruf bereit unb erlangte

burch päüftlichen 33efer)I bie IRücffet)r ins Gefängnis 4
, ^aleologo gab inbeS

12. unb 19. Februar 1583, bei Bertolotti 69 ff; Orano 68 ; Mutinelli I 139. Saä Urteil

gegen ©aftetti bei Bertolotti 72—76; e§ ift untertrieben mm ben £arbinälen Sabetti,

©ambara, ßoboüico Sflabruago, ©aniori al§ inquisitori generali, ©aoeßi. toar fett 1577

£>aubt ber ^nquifition (* Dbeöcalcfii am 27. Suli 1577, Slrdjit) ©onsaga ju

3ttantua; Lettres de Paul de Foix, 20. aoüt 1582, 569); 3Jiabru$ao Anfang 1573

in bie $nquifition beiufen (* Slurelio gibramonte am 3. Januar 1573, 2lrd)i&©on=

Saga 3U Sttantua).
1 @r gehört ju jenen, bie nadj bem Sobe $aulö IV. auö bem ©efängnis ber

3nquifüion enttoidhen. S3gt. unfere Angaben 33b VII 516 f.

2 Über Meologo bgl. Maffei II 251 f ;
Quätif-Echard II 340 ; Üleufdj 1 437 ;

©iflet,

Srato bon ßrafft&eim II 238 f ; Raufen, ^untioturberi^ite I 452, II 411 414 419 422

424 426 448; Mutinelli 77; * Slutjeic^nungen OflufottiS im2trd)iD SSoncompagni
2U 9iom; t>. Sejolb in ben Stbljanbl. ber TOnd&ener SIfab. #ift ÄI. XVII 2, 351;

greife, tfird&enlej. IX 2 1274 f; Mitteilungen be$ Öftcrr. Snfiitut« 1918, 181. WlanfyZ

3)etail bietet nodj bie *Relazione d'alcuni strani avvenimenti oecorsi in persona

di Pietro della Massiliara alias Paleologo im Cod. 38 Arm. 30 p. 29 ber S3ibl.

Sorfint ju ftom unb Cod. Bolognetti 243 be§ ^öpfil. ©e^. = 2tr<htü£.
3 *Avviso di Roma öom 19. gebruar 1583, Urb. 1051 p. 87, SB a t i f. 35 i b I i 0=

tfjef. Cbeöcalcfn' bei Bertolotti, Martiri 70.

4
Cbeäcatcfu' bei Bertolotti, Martiri 70 f; Capec.elatro II 156 ff. Sgl. *Av-

viso di Roma Dom 19. Februar 1583: £eute mürbe ^nleologo mit bret anbern

jum Sampo bi Sfiore geführt; ein ^ortugiefe belehrte \\$ unter öielen tränen,

toätjrenb fem ©efärjrte mit anbern Derbrannt mürbe ; il Taleologo combattuto di

continuo dal teologo del S. card. d' Este, adimandö finalmeute perdono a Dio

mentre era al palco, et al Papa suo vero vicario in terra eon l* assolutione de

suoi gravi errori, et fu ritirato in una casa vicina, mentre dal Papa veniva altr'



2)ie römtfdje 3nqutfittöit. Uli 1

boch mieber 9Intaj3, an ber Slufridjtigfeit feiner ©inneSanberung jmeifeln,

unb enbete jmei 3af)re fpäter burcb Enthauptung, ftarb jebocb als Äatljolif

unter bem 33eiftanb be§ öarpniu» 1
.

Die ^tbfc&tDörung am 13. gebruar 1583 geftaltete fidj ju einem feier=

liehen TO, ju bem ba£ ganje $arbinatto£(egium eingelaben mürbe -. ÜZBie

e§ fdjeint, mar aber ©regor XIII. im ganzen fein greunb Don [o f eier=

liehen $eranftaltungen. Sin öffentliche^ 33efenntni» be§ 3rrtum5, fo fürchtete

ber $apft, fönne namentlich ^erfonen bon ^ö^erem 51nfehen al§ ju fchmer

erfcheinen unb bie Unglüdlichen jur Ser^metflung treiben; aufcerbem be=

forgte er, ba§ 23olf möchte 5Infto(5 baran nehmen, menn bei folchen ©jenen

ihm bie meite Verbreitung ber §ärefie, auch bei angefehenen ^ßrieftern, Dor

91ugen trete
3

. Manchmal hört man unter feiner Regierung oon geheimer 91b=

fchmörung unb geheimer Seijlung ber auferlegten 53ufec in ©efängniffen ober

ßlöjlem 4
.

ordine, il quäle e stato, che sulla istessa piazza sopra un palco abiuri alta voce, et

che per mano di notaro si scriva tal atto, et che ciö di sua mano facci sapere

in Alemagna a tutti della sua setta, et che si riconduca in prigione. bi$=

putieren ber mastro di camera, ber scalco beö ^3apftc<§ unb anbere mit tf)m, man-

tenendo con sue false ragioni la opinione delle sue heresie con eloquenza incre-

dibile. Urb. 1051 p. 87, $ o t i f. 23 i b 1 i o t fj e f. * Avviso di Roma Dom 26. Februar

1583, ebb. p. 95: £)bf$on ^aleologo fo lange §ärefxarcr) mar, toitt ber Sßapft reifliche

Überlegung burdj eigene Kongregation, ba ^aleologo, trenn er bei ber (£infiä)t feines

Irrtums befyarrt, ben oon ifjm SSerffiljrten burdj feine ©Triften fefjr nü^en fann.

6bb. p. 96: 2)onner$tag 9tteinung§Derfd)iebenf)eit in ber ^nquifition toegen be8 $a=

Ieologo; ein Seil ber Karbinäte roar für feinen 2ob , ein anberer Dagegen; fdjlieB*

Ii$ liegte bie Meinung beö ^opfieS, bafe man bie (Sjefutton Derfdnebe, bamit ^aleologo

feinen 2lnf)ängem fdjreibe, roa§ er begonnen. 35gl. aud& ba3 Avviso di Roma oom
19. gebruar 1533 bei Beltrami, Roma 42.

1 am 22. 2ttftr3 1585; f. Orano 73 f;
* Avviso di Roma Dom 23. «ülärj 1585,

Urb. 1053 p. 127 b
, »attf. 23 i b t i o t tj e f. »gl. Calenzio 219 f.

2 * Avviso di Roma Dom 12. ftebruar 1583, Urb. 1051 p. 69, »Ott f.

Sibltottjef.
8 ®in (Srjorrjerr Dom ßateran im Silbe Derbrannt am 26. 3uli 1581 (Berto-

lotti 64); ebenfo ein anberer Kanonifer (ebb.).

4 *Questo Papa ha interlasciato quel tanto rigor di Pio Quinto nel far ab-

iurar quelli capitano al S. Officio delT Inquisitione et lo fa far secretamente si

come si fece giovedi in San Pietro d'alcuni huomini di qualche conto confinandoli

poi in prigione o in monasteri de' firati a far le penitentie Ii sono imposti, per
non dispeiar la povera gente ne dar scandalo al mondo. (Sufano am 29. Oftober

1574, ©taaUardjiD ju Söien. Nella congregatione della quäle [Inquisizione]

fatta la settimana passata in casa del cardinale di Gambara abiurö secretamente
un gentilhuomo Genovese rieco di 150 mille seudi et gli fu dato per penitenza che
debbia dare 6 mille seudi d'elemosina a luoghi pii in Genova. Dbescalcf)i am 12. t}e»

bruar 1583, bei Bertolotti 69 f. »gl. bie Sentenj gegen (Softem Dom 26. Januar
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$a6' e§ tro^bem ^ßrojeffen fam, bie nod) mefjr 9Iuffe§en erregten

ate ber be§ ^aleofogo, bafür forgte ber ganati§mu§ einiger proteftantifdjen

Seftierer. 5U§ am ©onntag bem 23. 3ult 1581 mö^renb einer Pfieffe in

St ^ßeter ber ^rießer bie fonfefrierte §ofiie in bie §ölje I)ob, fiürjte ein prote=

fianttfdjer 2lnfömmling au§ Qsnglanb auf i§n to§, um iljm bie §oftie entreißen,

unb ba bie§ mifjlang, roarf er roenigftenS ben $eldj um. SDie amrefenben

©läubtgen fdjleppten ben maljnfinnigen Sttenfdjen auf bie Snouifition, reo er

praßte, baf$ er mit a^tunb^mansig anbern fic36 ju gleichem %un öerbunben

Ijabe K 2öie fidj l)erau§fiellte, fjatie man einen Sßiebertäufer bor fict}, ber

fid& al§ ^roptjet betrad^tete unb als ^arlörer ju fierben münfc&te; im

übrigen trug er jroar beftänbig bie 23ibel bei fidj, mar aber ein bullig un=

gebilbeter Sftenfdj, feines QtifynZ ein Dfagelfdunieb 2
. 2lm 2. 5luguft mürbe

ber UnglüdUd)e auf einem (Sfel nadj bem $eter§pla| geführt, roobei man iljn

mit brennenben gatfeln boranftiefs. 33ebor er ben ©Weiterlaufen beflieg, mar

iljm bie rechte §anb abgehauen morben. ©anj Sftom lief gu bem @$aufpie(

gufammen, unb felbft $inber brängten ftdj fjutju, um bei feiner Verbrennung

5U Reifen
3

.

$)ie Unterfudwng Ijatte ergeben, bajj bie angebliche 33erbrüberung jur

$erf)öljnung be§ fatfjolifdjen ®ottesbienfie§ nidjt beftanb 4
. 3n ber golge

aber mieberijolten fict) cujnlid&e *Bodommniffe. 3m ftobember beSfelben 3a^re§

machte mieberum ein (Snglänber, bie§mal in 6. SD^aria bei ^opolo, einen

1583 : Rimettendoti per special gratia e benignitä di questa santa sede apostolica

le pene nelie quali sei incorso per la bolla della santa memoria di Paolo Papa

quarto contro gli heretici et scismatici et confermata da Pio Papa quinto . .

(Bertolotti 75). ©etjeim fd§tour toofjl cmdj ber ehemalige SSifd^of öon 33ence, ßuigi

©rimalbi, ab; f. über if>n Doublet in ben Aniiales du Midi XVI (1904) 63. 2ßie

forgfälttg bie Snquifition in Bologna ba3 ©eljeimniä bei if)rem ^orgefjen rcatjrte, bar»

über ögl. Battisteila 70 f.

1 *Avviso di Roma Dom 26. 3«It 1581, Urb. 1049 p. 281, »atif.

SBibliot^ef.
2 *Avviso di Roma öom 2. Stuguft 1581, ebb. p. 302. *Costui era homo

idiota, portava sempre in seno la bibia, intendeva qualche cosa et era della setta

anabattista. ßbescalc^i naä) üJlantua am 5. 5luguft 1581, Slrdjiö ©onjaga au

301 a n t u a.

3 *Avviso di Roma öom 2. Sluguft 1581, q. a. £). Fu condotto alle 12 höre

sopra un asino su la piazza di s. Pietro, stimulato con toree accese, et condotto

quivi gli fu mozzata la mano destra et poi abruciato vivo et la cennere fu lasciata

a vento (Orano 67, ber tiefen 9ticcarbo Slictinfon unter feine Liberi pensatori auf=

genommen tjat !). 33gl. Mutinelli I 131.

4
*J3aui be 3?ot£ melbet am 16. üJlära 1582 öon gefangenen englifcfjen £>ärettfern : On

n'a peu tirer des Anglois qui ont este mis prisonniers aux prisons de l'Inquisi-

tion, sinon qu'ils sont heretiques. Lettres 353.
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53er[ud), ben ^riefier ju erfted&en unb ifnn ben $eld) ju entreißen 1
. (Sin

ßaflilicmer purste ftcfe wenige Monate fpäter ,auf Eingebung be§ ^eiligen

©eifieS
4

, mie er fagte, in ©t ^ßeter auf ben $eld) in ber §anb be§ $riefier§

Io§ ; man roerbe ben 9ftenfdjen, fo fyiejs e» im SBolfc, einen Rotten £ob fterben

laffen, ober bie Einrichtung ganj im geheimen üofljiehen, um ba» Ärgernis

ju minbern 2
;

mahrfcheinlich fürchtete man bie 3Inflecfung, bie bon SBeifpielen

folgen 3reDeImute§ ausgeben tonnte. 3n ber %at mieberf)oIte fidj im 9to=

Dember 1582 noch einmal ein ähnlicher gafl: ein Sranjofe aus ber 2)au=

pljine matf fidj in ©. 9ftaria bei ^ßopolo auf ben 9ftöncb, ber gerabe

feine ÜReffe begonnen hatte, unb oerfuchte it)n ju 33oben $u reiften, diesmal

hanbelte e§ fidj aber rooljl um einen mirflich Serrücften; ber 9ttenfch hatte

fich tag§ juoor in ©. 9Jcaria bei popolo fehen laffen, eine papierene £Jcttra

auf bem §qupt, bie mit allerfjanb Siergeftalten bemalt mar; er fdjrie babei,

auch er fei ^ßapft
8

.

Sßet^öltnigmäBig oft hat unter ©regor XIII. bie 3nquifition fich mit 9tüa%

föflen in§ 3ubentum ju befaffen
4

. Solche Sftücffäflige, bie in ©panien unb

Portugal ba» Gfjriftentum angenommen Ratten unb bann im geheimen ju ihrer

früheren Religion mieber gurücffe^rten, flüchteten bamate häufig au§ bem 33e=

reid& ber fpanifchen unb portugiefifchen Snquifttion unb überfchmemmten ganj

Cber= unb Dttittelitalien. ©regor XIII. richtete ihretmegen ©abreiben an ben

1 *Avviso di Roma öom 15. ftoöember 1581, Urb. 1049 p. 429, JBattf.

23 tb 1 i o t f) e f

.

2 *Avviso di Roma öom 20. Januar 1582, Urb. 1050, SSatif. SHbltotfjef.
3 *Domenica mattina nella chiesa del Popolo intervenne un strano caso, et

fu in questa maniera, che mentre uno frate sta all'altare dicendo 1' introito et la

confessione per seguire la messa ecco che un Francese del Delfinato lo piglia di

dietro all' improviso pel collo et lo scote tre o quattro volte per gettarlo a terra,

ma il frate che era gagliardo et ben disposto della vita si tenne sempre in piedi,

il che vedendo Ii circostanti che stavano ad udire la messa s' avventarono adosso

al detto Francese et lo presero et lo condussero prigione in una stantia dentro del

convento, di dove e stato poi condotto prigione al Santo Ufficio dell' Inquisitione.

^uesto heretico pazzo era pur stato la mattina inanzi in detta chiesa del Popolo con

una mitra di carta in testa piena de varie sorte de pittura d' animali, gridando

che auch' esso era Papa, al quäle si crede interverrä come intervenne a quello

lnglese che volse gettare in terra il santissimo sacramento nella chiesa di S. Pietro

che fu condotto per tutta Roma sopra un somaro et poi abbrusciato nella piazza.

Dicono siano stati presi cert' altri dell'humore di costui che se saranno in dolo gh

faranno compagnia. £5be$calcf)i am 18. 5ftoüember 1582, 2lrdf)tD ©onjaga ju

Hl a n t u a. Über ba3 Sorgten ber ^nquifitton in Bologna gegen berbccfjttge

^rebiger
f. Battisteila 133; ebb. 52 über Reibungen jtmföen ben bortigen 3nquifi=

toren unb bem (Srabifchof ber Stobt. £>tnri(f)tungen in Bologna 1579, 1581 unb

1583 ebb. 105 f.

4
Sterbe oben 6.220; IRieger-Söogelftein II 175.
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5Runttu§ in 33enebig 1 unb an betriebene itaüenifche gürfien. (St roarnte

23. bie ftejmblif ©enua babor, folche Flüchtlinge aufaunehmen, ohne fich genau

gu öergetoiffern, roen man t»or fich Ijabe, ob fie 3eugniffe Oorroeifen fönnten,

tDo fie fid) nieberlaffen tooflten; feien fie einmal jugelaffen, fo bürften fie fich

nicht roieber entfernen, bamit fie nicht ben Ungläubigen entflögen 2
. Sine

Unterfuchung in SRom hatte im 3ahre 1578 ergeben, baft portugiefifche 2fta=

ranen auch bort über (Smarten zahlreich roaren; am 13. 9luguft be§ 3al)re§

mürben ihrer nicht weniger a(§ fieben an ber ^3orta Satina Eingerichtet 3
.

äBar)rfc§ctnIicr) maren e§ jum Seit berartige Erfahrungen, bie ben $apß be=

ftimmten, ba§ SSerhältntö ber Snquifition $u ben Suben genau ju regeln 4
.

2)em SBort be§ 5lJ)oftel§ gemäfc 5 beanfprudjte bie Kirche über Ungetaufte

natürlich nicht biefelbe richterliche (Seroaft roie über bie, melche burch bie Saufe

in bie §erbe ßfjtifti Aufnahme fanben; bennoch aber erachtete fie, bajj oon

@hriftu£ al§ bem §aupt ber 9Jienfchheit eine geroiffe Oberhoheit auch über bie

Ungläubigen ihr Oerliehen fei
6

, ©regor XIII. beftimmte nun im einzelnen

bie gäße, in benen bie Suben im befonbern-bem (Blaubensgericht unterfte^en

foüien. 9cach feiner (Srflärung fann bie Snquifition gegen fie einfchreiten,

menn fie bie ©lauben§roahrheiten leugnen, roelche Triften unb 3uben gemeinfam

finb, alfo j. 59. bie Einheit unb Allmacht ®otte§, ferner menn fie 2eufel»!ult

treiben ober (griffen baju berleiten, menn fie Säfterungen gegen (£hrifiu§ ober

bie ^eilige 3ungfrau ausflogen, jum Abfall Dom ßhriftentum oerführen ober

bie SBefehrung hebern, menn fie §äretifem Unterfchlupf ober fonftige Unter=

ftü|ung gewähren, Verbotene Sucher befi|en ober berbreiten, bie djrifiliche $e=

ligion öerfpotten ober gegen ba§ alte Verbot be§ $irchenrecht§ (Shnßinnen al§

1 Siehe *Nunziat. di Venezia XIII 311m Sahr 1574, $äpftl. © e h- = 21 1 $ i D.

2 SBreDc Dom 27. 90hi 1581, Bei Theiner, Annales III 308 f.
— *Accepimus

multos a Iudaica perfidia ad Christi fidem recenter conversos rursumque Christo

repudiato ut canes ad vomitum suum ad ludaismum reversos quotidie ex multis

regionibus praesertim vero eK Hispania et Lusitania in Italiam confluere etc. 2In

»enebig am 27. SD^ai 1581, St a a t g a r (h i t> 5 u 23 e n e b i 9. ©in ähnliches *S3reoe

an ben £>erjog Don SJlantua bat. 9tom 1581 ÜDtat 27 im Slrchiö ©onjaga
9ttaniua. »gl. Maffei I 245.

3 *Avvisi di Roma Dom 9. unb 13. STuguft 1578, Urb. 1046 p. 289 296,

Jßatif. SBibliothef. 3)te Tanten ber fieben, Don benen etner ein 2U6anefe ge*

toefen fei, bei Orano 55—61. Sie Slüüifi jagen nur, fie feien oerbrannt toorben;

bafe bamit nicht ba$ lebenbig Verbrennen gemeint ifi, ergibt ftdj aus Orano. 5lu3

ben oon ihm veröffentlichten Senaten ber SSruberfdjaft Don €>. ©ioüanni 2>ecoC(ato ift

auch liier mie in bem oben 6. 219 ermähnten fjatt nicht 311 erfefjen, au8 toelchen

©rünben jene fieben oerurteilt tourben.

* burch S3uüe 00m 1. Sunt 1581. Bull. Rom. VIII 378.
5 ,2öa3 habe ich über bie, fo brausen ftnb, ju richten V (1 Hör. 5, 12.)

c
33gl. ^hiüipö H 392 ff; £inf$iu3 VI 35 ff.
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Aminen mieten. $lu§ ben Scripten ber ©efanbten be» ^er^og* oon Sertara er&eflt,

mit meinem ^adjbnu-f Tregor XIII. barauj beflanb, baft bie unter biefe 53itüe

faflenben portugiefifefeen Waranen nicht in gerrara, fonbern in 9tom abgeurteilt

mürben 1
. $)urch ein eigenes 33reue- fchärfte öer ^ßapft auch ba* Verbot

roieber ein, jübijehe
sSr$te ju chriftlichen ßranfen 31t rufen ober jujulaffen.

S)a§ Werfet auf freie ^rebigt be§ EDangelium» ben Ungläubigen gegenüber

machte ©regor Don neuem geltenb, inbem er aflen 33ifd}öfen unb Prälaten

roöchentliche ^prebigten für bie 3uben einzuführen oorfchrieb 2
. 3n Ütom

hatten biefe fchon früher regelmäßig gehaltenen Vorträge jahlreiche Übertritte

Don Sfraeliten jur golge
;

2luffeljen erregte namentlich bie Saufe be* reiben

römifchen 3uben (Samuel 4
.

3n ber Einleitung ju ber Sude, roelche bie «Stellung ber Snauifition ju

ben 3uben regelte, ruft ber ^apft ihnen in§ (Sebächtni», baß fie nirgenb» auf

Erben (ich müberer 53ehanblung erfreuten al§ gerabe in chriftlichen 2änbern

unb namentlich im $irdjenfiaat 5
. 9luch (Tregor XIII. übte biefe 9flilbe. Er

gemattete ihnen, tro£ ber 93orfteHungen be§ $arbinal§ ®afli, bie TOcffefjr

1 ©iefje bie 23ericf)te beS ©iulio 2ftatetti unb be§ ®. 25. ßaberctjt bat. 1581

Slpril 19 22, %uü 29, ©taatSar$tt> ju SKobcna.
2 Dom 28. ftebruar 1581, bei Theiner, Annales 1581 n. 67 (III 309); ögl. Bull.

Rom. VIII 871 (mit Saturn 30. $mai 1581); f.
*Bandi V 10 p. 40 (mit Saturn

30. OMq 1581; fo aud) *Avviso di Roma Dom 15. Slprtl 1581, Urb. 1049 p. 160,

Jöatif. 23ibItotf)ef). Sem £>erjog Don Iftantua mürbe trot^ &arnefeö Orürbttte nidjt

erlaubt, einige jübifdje 3lrjte itjren 23eruf ausüben $u laffen. * ©^reiben 23ernerio3 nadj

SDßien oom 24. Sunt 1581, ©taaUarcf)iD ju Söten.
3 am 1. ©eptember 1584, Bull. Rom. VIII 487 f. %m * Sagebuäj ©antoris über

feine 2lubienjen beim ^apft ifi unter bem 19. Januar 1581 notiert: Del predicare pei

gli Hebrei : che non si lasci e se facci seguitare da qualche frate. Di far vedere

a S. S. alcune bolle sopia la predica da farsi agli Giudei per tutto e farsi una

bolla che dovunque sono si predichi : si consenta. 2lm 1. %uni 1581 empfiehlt

©antori tuieber bie Subenprebigten (ebb.), Arm. 52 t. 18, ^äpftl. @ elj. «21 rdj iö.

4
Dtacf) Dtieger^Jßogelfiein II 172 f. Sie Saufe beS reiben ©amuel öerlegen

übrigens bie Avvisi in§ ^at)r 1582 (*Avviso di Roma Dom 21. Hpril 1582, Urb.

1050 p. 119 121. 2)atif. 23 i b I i 0 1 b, e f). ©in bereiter $ube, ©uiletmus ©irlet, ift

ertoäfjnt in *23reoen an ben Sogen oon 3)enebig 00m 11. 3uli 1579 unb 6. Se«

jember 1582, ©taatäardjiö ju $e nebig. Ser JBifdjof Oon 3f*"ara ftfjreibt

am 18. Dftai 1582 au ßarbinal ©irleto über 3uben: Ben spesso habbiamo . . . di quei

che veugono al santo battesmo, cosi huomeui come donne. E se la casa de cathe-

cumeni havesse un puoco di sostanza, . . . son sicuro che ne havessimo molti

piü. Vat. 6182 p. 654, Jüatü. Bi&Iiotftft. ©ine auf @rforfd)ung jafjlreicfjer

f)anbfdjriftli$er Duellen beruljenbe 2lrbeit über bie ^ubenmiffion in 9iom bereitet

ber ^aflottiner £>ofmann öor.
5 In omnes dispersi orbis terrarum regiones servitutique perpetuae manci-

pati, non maiorem in cuiusquam ditione clementiam, quam in christianorum pro-

vineiis, maxime vero in apostolicae pietatis gremio invenerunt. Bull. Rom. VIII 378.

t>. $aftor. ©tfäidjte ber köpfte. IX. 1.-4. Hurt. 15
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nad) bem 23enat|fin K @in ©utadjten über bie grage, 06 ber $apfi bie 3uben

bulöen folle, rät iljm 2)ulbung an; unter $iu» V. fei ©djärfe angebradjt

geroefen, je|t bagegen möge mieberum Dttilbe eintreten 2
. 2ll§ bie 1573

angeworbenen 6oIbaten ficft einen Angriff auf ba§ römifdje ©fjetto erlaubten,

mußten fic bie <Stabt oerlaffen
3

. 3luf Reifen unb 3a^rmör!ten burften bie

ouben ifjr ^b^eia^en ablegen, wenn fie nidjt länger als einen Sag irgenbtoo

öermeilten 4
. 2)en römifdjen 3uben mürbe burd) 53reöe Dom 10. Januar 1577

iijre ©emeinbeorganifaiion betätigt 5
.

TOe^r Sluffefjen als alle gegen 3uben unb $e|er, als bie

§inrid)tungen fanatifd&er ßnglänber unb portugiefifdjer Waranen mad)te in

iftom bamal» ber enblidje 2Ibf$IuB eine* ^ßrojeffeS, ber feit 3a§ten i» 9 e=

Reimen ©jungen ber 3nquifttton berfjanbelt nmrbe, fo bafj nur ungemiffe

©erüdjte über feinen Serlauf in bie Öffentlidtfeit brangen 6
: ber ^ßrojejj gegen

ben unglütflidjen (Sqbifd&of öon Solebo, Bartolome (Earranja. 3)te 2Serfmnb=

lungen Ratten fid) fc&on roett über ein Sfl^je^nt ljinau?geftt)leju>t
7

. Um bie

TOtte be» 3a§reS 1575 verlautete in 9tom, ber Sßapft roofle ber 6a$e nun=

meljr burdjau* ein (Snbe madjen, er mibme i§r tüglidj brei Stunben lang

feine 5lufmerfiamfeit 8
. 3*™™°* mödjentlidj 9

, ober mie e§ fpäter Reifet, breimal

toödjentlidj, unb groar jebeSmal öier bis fünf ©tunben 10
, merbe in ©egeKtoart

beS ^ßaj)fie§ über Sarran^a Kongregation gehalten, man mettete (Snbe 3anuar

1576 barauf, bie Sadje merbe je£t balb bereinigt fein
n

.

1 Tlieiner, Annales I App. 351. $n Neapel ttmrben Don ber fpaniföen Regierung

bie 3uben ntdjt gebulbet (f. £>fibner I 108). Über bie f)ob,en 3in fe^ bie fie nehmen

burften, f. *Bandi V 10 p. 110 : Tolerantia Bancheriorum Hebraeorum Urbis ad quatr. 6

pro scuto sing, mense a 3. VIII. 1575 observanda. SrlüB Dom 1. gebruar 1577,

^äpfii. @c^. = 2lrd6io. S3gl. (Srler im 2lr<f)iü für fatf). £ir<f)enre#t LIII 57.

2 *Cod. D. 5. 20 Varia n. 10, 5lrd)iD 25 0 n c 0 tnp q g n i 51 om.
3 ^Rieger=25ogeIftem II 170 f.

4 2>efret ber 2IpofioI. ßcttnmer Dom 21. Slprii 1581, Bull. Rom. VIII 788 n. 9.

5 9*teger=93ogeIfietn II 172. Über ©regorä XIII. 2öerf)ältni3 au ben Suben Dgl.

Maffei I 252, II 66 221 ;
Rodocanachi, Le St.-Siege et les Juifs, Paris 1891, 51 69

214 230 f 274 ff-

6 SSgl. untere Slngaben 25b VII 523 f, VIII 250 f 282 f.

7 ©m * Schreiben an ben Sftuntiuö in S3enebtg Dom 12. September 1573 bejiefjt

fict) auf bte ©tfjriften über ©arranja unter ben papieren be3 Derftorbenen ßarbinaB

2Xlbobranbint. Nunziat. di Venezia XIII, «ßäpftl. © e 1). = 21 r d)i D.

8 * Avviso di Roma Dom 7. 2Jtai 1575, Urb. 1044 p. 423, 23 q t i f . 35 i b 1 i 0 1 1) e f.

3 *Awisi di Roma Dom 30. 2lpril unb 23. 3uli 1575, ebb. p. 427 497.

10 *Avvisi di Roma Dom 1. uno 4. Februar 1576, Urb. 1045 p. 32 41, SSatif.

25ibliotbef.
11 * Avviso di Roma Dom 28. Januar 1576, ebb. p. 30 b

. ©in * Avviso Dom

17. Sejember 1575, ebb. p. 642 b
,

propfjejeit, man njerbe ©arranja auf 2ßeif)nao!)ten

fretlaffen. 5lucr) ^ompeo Stroit *fd)reibt am 28. Januar 1576 nad) SJlantua, ©ar=
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£a» ©erücbt fofltc fich bie§mal beroaf)rheiten. 9lm 14. Wpril 1576 roar

bie lejjte feierliche Sijjung ber Kongregation, in roelcber ber ^apft felbft ba»

Urteil berfünbete 1
. Garranja mürbe nicht al§ §äretifer berurteilt; bie Untcr=

fudmng feiner «Schriften l)atle bafür feine bjnreidjenbe Unterlage ergeben. 5)a=

gegen blieb ber 33erbact)t auf ihm haften, bajj er einzelnen unfatholifeben 9In=

[tdjten gehulbigt ^abe. 3n folgen gäflen forberte ba§ Kirchenrecht, bafj ber

91ngeflagte fich Don biefem 33erbad)t baburd) reinige, bafc er bie berbächtigen

<Sä£e abfdjroöre. 21u4 Garranja mujjte biefer Sorberung genügeleiflen. 9113

Spanier, ber fich auf bie 3f^eint)eit be§ ©lau6en§ etroa§ jugute tat, al§ $)ominU

faner unb (Srjbifchof, ber bie 23erteibigung be§ ©laubenä auf feine gähne

geschrieben, mujjte er ba§ $)emütigenbe, ba§ in einem folgen 53efenntnt§ lag,

boppelt unb breifach empfinben; unter heftigem Schlucken leiftete er, tr»a§

man bon ihm Oerlangte. 511» 53uBe legte ihm bann ber ^apft eine §al)tt

ju ben fieben Kirchen 9ftom§ unb fünfjährige Verbannung in ba§ 3)omini=

fanerflofter Crbieto auf, mäfjrenb melcher er bon ber Ausübung be§ erjbifchöf:

liehen $lmte* entho6en fein foHte. $)ann umarmte it)n ber ^ßapft unb erteilte

ihm jur Vorfielt, für ben gall nämlich, bajj er bielleicht in eine firchlidje

3enfur gefallen märe, bie SoSfprechung 2
.

$)ie Verbannung nach Orbieto rourbe (Sarranja erfpart; bei ber gafjrt

ju ben fieben Kirchen, bie er übrigen* gegen [eine 9lbficht ohne äufjere* ©e=

pränge Dornehmen mußte, holte er fich bie löbliche Kranfheit, ber er am 2. 9Jcai

1576 erlag 3
. 23ebor er ba3 ^eilige Saframent als 2Begjet)rung empfing, gab

er bie eibliche Verfidjerung ab, er t)abe feit feinem Eintritt in ben Crben

roährenb feiner Sätigfeit al§ ^rofeffor, ©chriftftefler, ^ßrebiger in (Spanien,

$eutfchlanb, (Snglanb fein t)ör)ere§ 3iel gefannt, al§ ben ©lauben nach Kräften

hochzuhalten unb bie Ketjer ju befämpfen. $)er Steife! an feiner 9ftecht=

gläubigfeit ßtije fich nur ouf 9)ciBberfiänbniffe. 2ro|bem nehme er ba» päpft=

liehe Urteil al§ gerecht hin unb berjeihe allen feinen (Segnern 4
.

©regor XÜL l)atte am 30. 21pril, al§ er bon Garran$a§ 3u|ianb ^örte,

ihm feinen eigenen SBeidjtbater gefebieft, um ben Kranfen bon ben auferlegten

ranja toerbe freifommen. Srdjiu ©onjaga Iftantua. 2lf)nlid)e ©erüdjte Oer*

breiteten ftd) übrigens }<S)on feit 1573; f. bie * Schreiben naef) 2öien Dom 21. Dtooember

1573 (ton fDlenboja), Com 26. O^&ruar unb 6. ÜMrj 1574 (oon (Sufano), Staate»
arct)io 3 u Söieit.

1 Öaugunfc 99 f. 2tusfüt)rliche Sefcfjreibung ber 2Ibid)toörung bei Mucantius,

*Diarium 14. SIpnl 1576, $ öpfi I. @ efj- *2Ir # ib.

2 ßaugroitj 101.
3 Se mori quest' anno tutto afflitto d' animo e consumato. Santori, Auto-

biografia XII 362. Qat)hrid)t * SIften au$ bem SiüdjlaB Sontoriö betreffenb bie causa

Toletana unter ©regor XIII. in Miacell. Arm. 10 t. 4 beä^äbfil. © e f). s 21 r d) i o I.

4 Saugtoi^ 103. Theiner, Annales II 243.

15*
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23uf$merfen &u bi§penfieren unb tt)n su tröften
1

. 2)er fo ferner Geprüfte

rourbe ofjne ©erränge in ber $irdje ber TOnerba begraben 2
.

Sobiel man urteilen !ann, toaren (Sarranja^ geiler nur bie $e§rfeite

feinet Xugenben; im Streben, bie £)ärettfer mit ber ®ird)e auäjuföljnen, bie

5Infiöj$e, bte fie an ber iatJ)olifdjen Seljre nahmen, ju milbern, fam er iljnen,

menigften§ in ber $u§brucf§roeife, afl^ufe^r entgegen unb gefärjrbete baburdj,

oljne e§ motten, bie föeinfyeit ber fir$li$en 8et)re. SDte ©efaf)r biefer 9ftta>

tung mürbe in 9tom ganj unb boH erfannt. gür einen ^ßiu§ V. mar ber

^rojefc be§ @rabtfd)of§ öugerft peinlidj, meinte man bo$ mit 5lnfptelung auf

ba§ Steinleiben be§ ^ßapfteS, (Satranja fei einer ber Steine gemefen, bie iljm

ben £ob gebraut hätten 3
; aber tro^bem magte er nid&t, ben ^rojeft einfad}

nieberjufa^tagen. SDie Strenge, mit ber man gegen ben unglücfüdjen (Sqbifdjof

ober btelmefyr gegen feine SRtdjtmtg borging, mürbe benn aud) balb burd) bie

(Sreigniffe gered&tfertigt. %loä) fajroebte ßarranjaS ^rojefe, als im Horben

au§ eben jener Ütidjtung eine §örefte entflanb, bie in ben fommenben 3a^r=

fjunberten ber $ir$e namenlofen Stäben zufügen foöte. 2Iud) ber eigentliche

Sßater be§ 3<mfentemu§, TOdmel 33aju§ ju Ööroen, mar au§ bem Streben,

ben ^eugläubigen tnögltdjft entgegenkommen, gu feinen unftrd)li(f)en 9In=

fdjauungen gelangt. SBeläje Sdjmierigfeiten barau§ erroadjfen fonnten, roenn

ein urfprüngüdj moljlmemenber ©elet)rter fidj unter bem S$em be§ ©uten

auf fold&er 53aljn meiter unb roeiter Joden liefe, Satte gerabe ber gafl be§

Sömener Geologen f$on unter $iu§ V. gejeigt unb follte eS unter Tregor XIII.

nodj metter jeigen.

Seim Sobe be§ 2)omintfanerpapfte§ motten bie bur$ 33aju§ erregten

Streitigfeiten al§ beigelegt gelten. SDa§ anfangs nidjt tabettofe 23erljalten be§

gefeierten (Belehrten §atte nur ein fdjärfereS (Stnfd&reiten gegen i^n jur golge

gehabt
;

jule^t fdjien afle§ bamit ju enben, bafj 23aju§ -fiaj fämtlid)en gor=

berungen untermarf 4
. yioä) in ben erften Monaten ©regor§ XIII. , am

4. 3uli 1572, t)iclt bie tljeologifdje gofuftöt ju Sömen eine Sitzung, in ber

bie bon $iu§ V. berroorfenen 2eljrfä|e be§ 33aju§ aud) bon feiten ber £odj=

fdjule berboten mürben; guglei$ erging bie 23eftimmung, bafj biefe§ Verbot

jebem bor^ulefen fei, ber ben tfjeologifdjen SDoftortitel erhalte
5

. 29aju§ unter=

1 Saugte^ 102. 23gl. über ©arranja M. Menendez Pelayo, Historia de los

heterodoxos espanoles II 359—415.
2 * quia adhuc in eodem conventu detinebatur carceratus, jagt StftucanttuS,

* Diarium, ^äpftl. © e t). = 21 r % \ ö. »gl. Berthier, Minerve 247 f.

3 »gl. unfere Angaben 25b VIR 266. Unter bem 24. 50101 1572 *melbet Slrco,

©regor XIII. fjabe gettagt, bafe ^iu€ V. itjm bte Angelegenheit ßarrangas Jjinterlajfen

habe. Staat§ar$tb3u2ßien. 4 »gl. unfere Slngaben 23b VIII 273 ff.

5 Cl. Fleurii Hist. eccl. Continuatio XLIX, Aug. Vindel. 1772, 126; Le Ba-

chelet im Dictionnaire de thäol. catb. Don 23acont unb SUlcmgenot II, ?Pan§ 1905,
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fdjrieb gleich allen anbern $oftoren ebenfalls biefen 53efd)Iuß. £aß ber be=

rühmte ©elehtte unter fo fcfetüiertgen Umftänben (einer Pflicht als &atfjoIiE ge=

nügt hatte, rourbe ihm jur (Sfjre angerechnet unb erfyöfjte noch fein
s
2(n}et)en

an ber .spochfchule. 3m 3a^re 1575 ermatte man ihn ju ihrem J^an^er,

1578 ju ihrem ßonferDator; feit 1575 mar er auch £echant ber #oflegiat=

ürc^e Dom Ijl. ^3etru§.

^Xber trog aflebem gab 53aiu* mieber 2ütlaß, an ber Slufrichtigfeit feiner

Unterraerfung ju jroeifeln. 3m 3a^re 1575 Derteibigte er in öffentlicher Ütebe

über ben llrfprung ber bifchöflichen ©emalt jene Anficht, bie auf bem Srienter

ßonji! fo Diel ^Xuf jef)en gemalt ^atte \ aber Don ber Söroener §ochf4uIe bisher

ni4t oertreten mürbe: er behauptete nämlich, baß ben 53ifd)öfen bie 3uri§biftion

nicht öom ^3apft, fonbern unmittelbar oon ®ott angemiefen roerbe unb ber

$apfi außerhalb be§ römijchen 53i§tum§ feine bifchöfliche ®emalt befi^e 2
. einfloß

erregte um biefelbe öuch feine %fy\t, au§ ben SGßotten (Sljnflt an ^ßetruS:

,34 ha&e für bich gebetet, baß bein ©laube nicht manfe' (2t 22, 32), laffe

fich nicht mit «Sicherheit bie päpftliche Unfehlbarfeit bemeifen 3
. 25er 2lnfd)ein,

baß 53aju§ bie päpftliche ©emalt öerabfe^en, bie päpfilichen (Sntfcheibungen

gegen feine Sieblingsmeinungen iljre§ $lnjehen§ berauben roofle, mußte not=

roenbig burch folche $Iuffieflungen entfielen.

^aju gab 33aju§ fich noch anbere 33lößen in einer £ontroDerfe mit bem

Vorfämpfer be§ @albini»mu§ in ben D^ieberlanben, ^fnüPP ^arnij, §errn

Don St=$llbegonbe i
.

s2lu§ unbefannten ©rünben, Dietleicht um ben $atb,olifen

"burch 29aju§ Verlegenheiten ju bereiten, richtete iRarnir an ben 9teftor ber

Sötnener Jpochfchule eine $eihe Don Anfragen über bie Autorität ber Kirche in

©lauben^fachen unb über bie heilige (Suchariftie. Vaiu§ antroortete unb oer=

teibigte bem N$rotefianti§mua gegenüber mit ©efchicf bie firchliche &hre. 5lber

auf fatholtfcher Seite gab ber Stanbpunft, auf ben er fich fieflte, Einlaß ju

Veforgniffen. 5>er 3ranst»faner Crante§ n Viflena 0>rantiu»), fpäter Vifchof

Don CDiebo, fcbrieh, gegen ihn; auf Veranlaffung be» fpanifchen ©roßinquifitorS,

be§ $arbinal» Don Solebo, ©afpar be Cuiroga, jenfurietten bie UniDerfitäten

Don Nicola unb Salamanca manche feiner Säge 5
. mirb 53aju» unter

54 ff. $m folgenben fcf)lief$en tote un3, too nichts anbereö bewerft, burcrjtneg an

ße Sattelet an. 23gt. auch Sieben im ftreib. ßircfjenler. P 1852 ff.

1

2}g(. unfere Angaben 33b VII 209 f 231 f 254 f.

s SBo!ü)omini an ßaibüial ftufticueet am 9. Dtooember 1585, bei ef)fe$:ÜJkifier,

Kölner lUumiatur I 184.
3

Orr fcrjrieb über bie eteUe ein eigene« SSeifcfjcn. Le Bachelet 54; Fleurii

Contin. XL1X 493.

1 Fleurii Contin. XLIX 493 f 589 ff. Le Bachelet 53.
5 Äbbrucf ber 3enfur in Fleurii Contin. L 86 ff.



230 ©regor XIIL 1572—1585. ßapitel IV.

anberem borgemorfen, er l)abe trojj be§ päpftlicjen Einfd)reiten§ nod) immer

in Sßorlefungen unb Disputationen an ben Don ^iu§ V. oerurteilten ®ä>n
fefigefjalten. Daran toar {ebenfalls fo biel toa^r, bafj 53aju§ in ben Di§putationS=

Übungen mit Vorliebe Einwürfe gegen jene ©lauben£fä£e borbradjte, bie feinen

3rrtümern entgegengefefct toaren. Er fdjeint aud) mirflidj na$ ^iu§' V. £ob

fidj mit ber Hoffnung getragen ju fjaben, ber neue $apfi roerbe if)m günfitger

fein, unb richtete eine 23erteibigung§f$rift an ©regor XIII. jur Erläuterung

• ber bon $iu§ V. Oertoorfenen 2e§rfö|e. 6eine SInljänger oerbreiteten ba§

©erücf)t, bie S3uHe gegen iljn fei unterfd&oben, niemanb §abe eine beglaubigte

5Ibfa)rift babon gefefjen, mäfjrenb anbere bie Surüdnaljme feiner Verurteilung

bur$ ben fütjlt$ gemähten ^apft in 2Iu§fidjt fteöten.

Ein neuer 9Iu§bru$ be§ alten ©treite§ fd^ien fia? alfo borjubereiten

;

um i^m suoorjufommen, toanbten ftd& ^ßfjilipp II. bura? feinen römifdjen ©e=

fanbten unb bie tfyeologif^e gafultät bon Sötten burd) ben Sefuiten Solebo

©regor XIIL unb baten um 23efiätigung unb Erneuerung ber 23uHe pu»' V.

gegen ben Sötoener ©ele^rten. ©regor ging auf bie 53itte ein unb erliefe am

29. Sanuar 1580 bie getoünfdjte S3ulle 3n ber Einleitung Reifet e§: e»

fei Sad)e beS ^ßapfteS, bie Entfärbungen feiner Vorgänger ben ©laubigen

in bie §anb ju geben, fo oft fie beren bebürften; be§l)alb folge in biefem

feinem Erlafe bie 53uüe $iu§' V., toie er fie in ben Sftegeften finbe.

W\t ber Ijeiflen Aufgabe, bie Söufle in Sötoen befannt ju machen unb

53aju§ jur Unterwerfung %u bermögen, mürbe ber genannte Sefuit Francisco

Solebo betraut 2
, ber in römifdjen Greifen al§ ein SBunber bon ©elefjrfamfeit

galt 3
. 3m ÜTJärj 1580 fam Solebo in Sömen an; er toanbte fidj juerft

an 23aju§ felbft, unb in freunbfdjaftlic&en 23efpred)ungen gelang eS toir!=

lidj, ben $anjler ju berföfmen unb ju gemmnen. Dann berief er eine Ver=

1 Bull. Rom. VIII 314 ff, batiert anno Incarnationis Dominicae 1579, 4. cal.

febr. pontificatus nostri anno VIII. S)a§ a$ie $ontififat§jcnlr läuft Dom 26. Üttai

1579 bis 25. 2ttat 1580, ber 29. Januar in biefem 3a^r fällt alfo inS 3af)r 1580.

3m Bull. Rom. a. a. O. ift bie S3u£[e richtig eingereiht atoijcfjen ©rlaffen bom 16. Se*

aember 1579 unb Dom 23. 9Jlarj 1580, aber ba$ Saturn ift ©. 320, toie nid&t feiten,

falfdj aufgelöft.

2 S)ie Sretoen, mit benen er auSgerüftet tourbe (an S3aju§ unb bie Sötoener Uni=

berfitat bom 19. Januar 1580, ^bfolutiunäüotlmaäjten nom 2. gebruar 1580), bei

Theiner, Annales 1580 n. 79 (III 206 ff). 2>ie *3nftrufiion für Solebo, bat. 1580

San. 20. im Cod. R. 3. 6 p. 51 f ber 33 iM. Slngelica ^u 31 om.
3 6in 23reoe ©regor§ XIIL öom 22. 9?oüember 1575 empfiehlt bem &erjog non

23aljern, ne mendaeiis credat contra Franciscum Toletum Iesuitam, hominum omnium

qui nunc sunt sine ulla controversia doctissimum . . ., cuius cousilium in rebus

gravissimis S. Poenitentiariae omnibusque fere, quae ad an imaram salutem per-

tinent, adbibet [SS. Pontifex] . . . Synopsis actorum S. Sedis 77.
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fammlung ber galultät unb Te^tc QuSemanber, roe§halb ber ^apß fic& ent=

fchloffen fyabt, bie Vufle ^iu§' V. $u beröffentlichen unb befräfttgcn. 3n

einer roeiteren ©itjung rourbe bie Vufle ©regor* XIII. beriefen, roorauf 2oIebo

fid) an 33aju* mit ber Srage roaubte, ob nicht roirflich biele bon ben ber=

roorfenen Öehrfäjjen fid) in feinen gebrudten Vüdjern fänben unb bort in bem

Sinne berteibigt mürben, in bem fic in ber 53ufle verurteilt feien, Natürlich

jielte legerer 3«fa& au f öe^ Streit über ba§ fog. Äomma ^ianum. 33aju5

bejahte bie grage. Ob er alfo, fo fragte Xolebo meiter, biefe unb bie übrigen

bom ^papft berurteilten ©äjje berroerfe }
. @r berroerfe fie, ermiberte Vaju»,

im ©hin ber 53uüe unb in ber 9Irt unb Söeife, mie bie Vufle fie oer=

toerfe \ SMefelben fragen mürben bann an bie übrigen 9Inroefenben gerietet

unb bon allen ebenfo beantmottet toie bon 33aju*. 3n meiteren Vefprectjungen

mit bem ®elet)rten erlangte 2olebo bon ihm eine unterfchriebene fchriftlicbe

Grrflärung bom 24. TOär§ 1580. SoIeboS Darlegungen, fagt 33aju§ barin,

hätten ßinbrud auf ihn gemacht; er fei überzeugt, bafe bie Verurteilung ge=

redt)t unb rechtmäßig unb nach reiflicher Überlegung unb Prüfung erfolgt fei;

er befenne, baß in einigen feiner früheren ©Triften fefjr biele bon biefen

Säften fid& fönben unb bort in bem Sinne berteibigt mürben, in bem bie

23ufle fie berroerfe; er erfröre enblich, bajj er biefe $Infichten aufgebe unb fiel)

bei ber päpftlichen Verurteilung beruhige 2
. Stolebo foö barauf geäußert haben,

er t)abe bei ntemanb fo biel <5Wer)rfamfeit, bei niemanb fo bie! Demut

gefunben roie bei Vaju«; in $om fprach er bon ir)m gegenüber bem Sßapft

in ef)renboKfter SBeife
3

, fo ba£ (Bregor XIII. ben $anjler burch ein }et)r

toohlrooflenbe» Vrebe, bom 15. Suni 1580, auszeichnete 4
. Solebo erlangte

auch für bie Uniberfität ein gefchriebene* Original ber 53uQe; abroeichenb

bon bem 9Ibbrud, ben er im borigen 3af)r nach £öroen mitgebracht, aber

cntfprechenb bem (Gebrauch ber päpftlichen ^anjlei hatte e» feine Snterpun!=

tion^eichen, ein Umftanb, ber in ber fpäteren ©efchichte be» VajaniSmu* (in

ben Sahren 1618 unb 1643) feine Ütolle in bem Streit über ba* ßomma
^ßianurn fpielte.

%x$% aller QErflärungen unb Unterfchriften nämlich mar bie Söroener

3rrlehre noch lange nicht überrounben. Von neuem brangen beunrubjgenbe

Nachrichten barüber nach ftom. 2If§ ©regor XIII. 1584 ben Vifchof bon

1 Le Bachelet 55; ögl. Astrain IV 47.
5 Slbbrucf bei Theiner. Annales 1580 n. 80 (in 208); Überfettung bei Le Ba-

chelet 57.

3 SoIeboS SRücfterjr no4 ftom inelbei Stftof * CbeScalcrji am 14. Dftai 1580,

9lr<$iD ©on3Qga ju SKantua.
4 Theiner, Annales 1580 n. 79 (III 208). Sanfjdjreiben an bic Unitorfität unb

eine« an 23urgermeifter, Stoffen unb ftat Don Sötten, Dom 6. Sluguft 15S0, ebb. 209.



232 ©regor XIII. 1572—1585. ßapitti IV.

53ercefli, ©iobanni grance^co 23onhomini, al§ 9hmtiu§ -nadj 3>eutfd)lanb ab=

orbnete, gab er ihm ben Auftrag, audj biefer Angelegenheit feine Aufmert=

famfett ju^utnenben. SDodj 53onhomini§ 93eridjie au§ ben 9?ieberlanben ge=

langten erfi an ©regorS 9kdjfolger.

Erfahrungen, toie man fie mit 23aju§ unb bem Einfluß feiner Setzen

unb ©Triften machte, fonnten in föom nur bie Überzeugung befeftigen, bafe

bie ^ird&e auf ben Ausbau ihrer ©efe^gebung jur Abroehr unfatholifdjer

Sehren alle Sorgfalt oermenben müffe. 2Bie fehr Tregor XIII. au§ biefem

©runbe oon ber ^otroenbigfeit be§ 3nbe£ ber verbotenen 23üd)er überzeugt

roar, geigen mehrere feiner Treben. Schlechte Sücher, fo {abrieb er an @r^

fjerjog $arl in ©ra^ 1
, feien eine ^ßeft, bie mit einem Schlag gange Stäbte

unb ^roDinjen §u berfeudjen pflege; $onjiIien unb $aifer hätten eingefehen,

bag ntä>t§ 29effere§ unb für bie aflgemeine $trd)e £>eilfamere§ geschehen fönne,

als gegen biefen $reb§fchaben ba§ geuer an^urDenben. 9ftarjmilian II. burfte

fidj btfyalh einer päpftlidhen Belobigung erfreuen, al§ er Wimt machte, gegen

neugläubige Bücher einschreiten 2
. SfubolfIL 3

, toie fdjon früher ^rj^erjog

gerbinanb 4
, rourben öon ©regor ju gleichem %un aufgeforbert.

Allein bei allem (Sifer, bie AuSfaat neugläubiger Meinungen einsufchränfen,

mar bodj bie flippe ju oermeiben, bafj burch übergroße Strenge ber 53üdjer=

öerbote bie ©eroiffen beunruhigt unb bie ^Beobachtung be§ 3nbej felbft aHju

fef}r erfchroert roerbe. 3n bem Streben, beiben (SJefichtSJnmften, bem ©lauben§=

eifer roie ber Klugheit, enblidj in Doflfommener 2Beife geregt &u roerben, oer=

fudjte fich be§halb auch (Tregor XIII. an ber fchroierigen Aufgabe, ben Snbej;

in eine aUfeitig befriebigenbe gorm ju bringen 5
. 3u biefem 3roecf würben

bie fieben ®arbinäle ber 3nberjfongregation 6 mit ben meitgeljenbfien SSoH=

matten ausgerüstet; e§ fofltc ihnen öerftattet fein, bei Unklarheiten unb Schmierig:

feiten ben Sinn be§ 3nbej unb feiner Regeln ju erläutern unb feffyufteflen,

.häretifche ober oerbächtige ©Triften oon falfchen ober anftöfugen ©teilen ju

1 am 5. ©eaember 1580, bei Theiner, Annales III 135.

2 am 15. 5mai 1574, Stroit) für öfterr. ©efdj. XV 209.
3 am 15. 3ttärj 1581, bei Theiner, Annales III 271.
4 am 11. Sluguft 1576, ebb. II 187.
5 Ut pestiferarum opinionum diseminandarum omnis tollatur occasio, et con-

scientiarum tranquillitati, quantum in nobis est, consulatur, vehementer cupimus

indicem librorum prohibitorum in eam formam primo quoque tempore redigi etc.

33uüe Dom 13. September 1572, in Analecta iuris pontif. l
re Serie, Rome 1855, 2256.

3Sgl. Pilgers 514 f.

6 ©irleto, ^aleotto, 23onefli, ^eöeoe, aStancfji, 3Jlontatto, ©iufiiniam (@ingang

beifelben 23uüe, Analecta a. a. £).). Über bie Snbejfongregation Dgt. Maffei I 23, über

t^re ©efretäre unter ©regor XIII., 3o$. SSapt. Sanci (1580—1583) unb 93incentiu§

23onarbi, f. Taurisano, Hierarchia ord. praedic, Romae 1916, 115.
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reinigen, 33üdjer ju Verbieten ober 311 erlauben, auf ben 3nber ju fefcen unb

babon 311 entfernen, ben ßauf bon SDrucferjeugniffen ju derbieten ober 511 er=

lauben. Um bie (Jinljeit be» SBorgeljen» ju magren, tourben alle anbern ä$rt>

lidjen 23oflmad)ten miberrufen, ferner alle 53ifd)öfe, 2>oftoren, Sefjrer, 39udj=

f)änbler ufro. jum ©eljorfam gegen bie Snberfarbinäle oerpflidjtet K

3n ber Zat begann unter (Bregor XIII. bie Arbeit an ber ^euau^gabe

be£ Snber. 2flan berfud&te fidj an bem fd)tüierigen Unternehmen, bie Schriften

be§ Boccaccio, be§ Sflacfyiaoelli 2
, bie jübifc^en 53üc5er 3 bort anfingen Stellen

311 reinigen, man prüfte bie ©loffen jum fanonifdjen Üfed)t 4 unb bie ©Triften

be§ Sra»mu» 5
. Qux geplanten neuen Bearbeitung be» 3nbe£ gebieten biefe

Vorarbeiten einftmeilen nidjt 6
.

1 Sutte Dom 13. September 1572, a. a. D.

Salv. Bougi, Annali di Gabr. Gioliti de' Ferrari II, Roma 1897, 414 ff.

fttufö, 3nbej I 387 390. 3mei Briefe Settoris an ©irleto bei Dejob 393 396.

*Epistola ad Gregorium XIII super correctione novellarum Boccaccii imperfecta, im

Vat. 6176 p. 282, 93 a t i f. £ i b l i 0 1 f) e f. ein * ©^reiben com 20. 3uni 1573 be=

fief)It bem 9luntiu8 in SSenebig, la vendita dei 100 novelie di Bocaccio non corrette

3U Derfjinbern. Nunziat. di Venezia XIII, *Päpftl. © e fj. = 21 r dj i 0. Über bie pur=

gierte 2tuSgabe Don SaftiglioneS .Cortegiano' (1584) Dgt. Vittorio Cian, Un episodio

della storia della censura in Italia nel sec. XVI, Milano 1887. Sie franjöfijdje

23ibelüberfe^ung Don ftene" 93enoift tourbe burdj 93re0e Dom 3. Oftober 1575 Derurteilt;

f. fteufd) I 449 f; ogl. Studi e docum. di storia e diritto XXIV, Roma 1903, 259.

3 SReufd) I 50. %n feiner Sluöienj am 1. Sunt 1581 fpridjt ©antort mit bem

UJapfr * dei Talmud stampati in Basilea venuti: che '1 Talmud sia impedito per

tutto (SantoriS 2Iuf$eicf)nungen über feine SUibienjen, Arm. 52 t. 17 be$ $äpjtl.

Öefj.*3lrd&ib3)- 93on neuem fpridjt ©antori jum $apft am 27. 3uü 1581 *del tempo

della Cougregatione de libri hebrei e spese fatteci e fatighe tenute : N. S. ordinö,

che con Ii primi riveditori de' libri hebrei vi intervenisse alcun Giudeo, e quel che

poi sarä notato, si riferisca in Cougregatione (ebb.). £er ^erjog Don ÜDiantua * toirb

gemannt, feine fjebräifdjen Sudler brucfen ju (äffen, bie nidjt Dörfer reüibiert feien

(3ibramonte am 11. Januar 1584, 2lr^iD©onjaga 9fta ntua). 2>er ftuntiuS

in $eutf$Ianb erhielt fcf)on am 28. Sebruar 1579 ben * Auftrag, ficf) mit ber fötoet«

jerifojen Regierung in£ (SinDernefymen 311 fetjen, acciö operino cou Ii loro confederati

di Basilea che si impedisca la stampa dei Thalmud intendendosi essere molto solli-

citata. Barb. LXII 1, carte 42, SSatif. 93 ib lio tf) et 93gl. JRein^arbt'Steffen«,

ktmtiatnroeri^te I 269 f 347 629 f.

4 Rfnfö I 440. 5 ebb. 354.

6 6in*Avviso di Roma Dom 14. 3tuguft 1577 ertoartete bereite ben S)rucf be$

neuen Snbej unb meiß Don einem auf Sitten ber 2f)eatiner erlangten DJiotuproprio,

che si levano tutte le rime lascive et comedie obscene, le lettere amorose et le

Satire, che si suspendano saranno snervati et smembrati. Urb. 1045 p. 473, 9}attf.

SBtbliottjef. %n einem * Avviso di Roma Dom 4. Orebruar 1581 f)eißt eä: Si dice,

che si prohiberanno 1' historie di Guicciardino ponendosi nell' Indice delli libri

proibiti, per quel che troppo apertamente tocca di Papa Alessandro Sesto. Sbb.

1049 p. 53 b
.
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Segen bte erroäfjnien 33emül)ungen 3eu9n^ 00 &on bem Streben, bie

übernommenen 33ü$erberbote gu milbern 1
, fo flammt boeb au§ ben Anfängen

bon ©regor§ Regierung eine 53uHe, in ber er faum roeniger fdjarf al§ furj

gubor pu§ V. gegen eine neu aufgenommene 5Irt bon (ScbriftfteHerei auftritt.

@§ £)anbelt fia? um 51u§roüc&|e be§ beginnenben 3^tung§roefen§. Sieben geroiffen=

haften SSerfaffern bon Slbbift gab e§ audj anbere, naa} ©regorS XIII. 5Iu§=

brud unberfd&ämt neugierige ÜJknfdjen, bte ftcb ein ©efdjäft barau§ madjen,

alle», roa§ fie über ©taat§= unb ^ribatangelegen^etten auffpüren fönnen ober

audj frei au§ iljrem £o:pf erfinben, oljne $üd[ia}t auf 2öar)rr)eit ober galfdjljeit

äufammenjufa^reiben, il)re 53eric&te um ein elenbe§ ©elb überallhin ju berjenben

unb al» ^acftricjten, bie febon auBerfjalb $om§ über römifc&e $er§ältniffe

im Umlauf finb, ausgeben; fie ergeben fieb bann nacb ^erjenSluft in 33e=

merfungen über ba§ Vergangene unb Mutmaßungen über bie 3u!unft. 2öie=

biel Übel bie* treiben im befolge r)abe, ba 3al[d)e§ al§ 2öat)r^ett berbreitet

roerbe unb man fieb am guten tarnen bieler bergreife, fei leicht borau§^[e^en

unb b,abe bie Erfahrung gelehrt, ©regor XIII. berbietet be§t)alb, foldje 53e=

richte abjufaffen, anjune^men, abzutreiben unb ju berbreiten, unb jttJar unter

Strafe ber ($I)rloftgfeit unb ber ©aleere 2
. 9todj fdjärfer batte fieb pu§V.

über ben TOjjbraudj be§ -fta$ricbtenbienfte§ au^getyroeben 3
, ber eine ernfte

(55efat)r barfteHte, benn geheime (Salbiner, tote Söolfgang Sobelin, benutzen

bie Sericbte, um bie fcblimmfien $erbäcbtigungen gegen ben ^eiligen ©tu^I

in Umlauf gu fegen
4

.

1 SSon einer bei ©irleto am 14. 50lai 1574 abgehaltenen Kongregation jur ©r=

mäfeigung beg Snbej berietet ein *Awiso di Roma öom 15. SDlai, Urb. 1044 p. 105 b
,

33 a 1 i f . 35 i b I i o t b e f . Über bie SJHlbe ber ^nbejfongregaiion f. auä} Montaigne I 27

f

59 f. Dladj bem SSorgang öon ©. 33oigt (§>ift. 3eitf$rift XX 23—53) haben manage

Stterarhiftorifer für %affo§ Unglücf bie ^nquifition (ogl. oben ©. 217 21. 2) unb ben

Snbej öerantroortlitf) machen unb ihn aU Opfer ber Gegenreformation' barfietten.

rootten. 5)aoon fann feine SRebe fein; f. Baumgartner VI 379 f, ber treffenb bemerft,

bafj Saffo gerabe in ben Leihen beS 2Mt= unb OrbenSHeruS, bei Prälaten unb ßar=

binälen, fo redt)t im ©$ofje ber Gegenreformation', feine treuefien, uneigennützigsten,

liebeStatigften ^reunbe fanb.

2 Butte bom 1. ©eptember 1572, Bull. Rom. VIII 12. »gl. ben * »eridjt be§

2fr. ©erini üom 6. ©eptember 1572, ©taatSardjiü ju Floren 5.

3 »gl. unfere Angaben »b VIII 65.

4 »gl. 0. Se$oIb in ben ©ifcungSberid&ten ber 2Mn$ener 2lfab. 1882; II 150 f.



V. (örcgors XIII. ßeinüljungen }ur J\biuet)r ber (Türken. Seine

ßejiel)ungen }u Üeneuig, Spanien unb Portugal.

2Bie auf imierfirdjlidjem ©ebiet folgte ©regor XIII. aud) bei feiner au?=

»artigen ^olitif ber Srabition ^iu»' V., inbem er bejfen friegerifcfye Uater=

Hemmungen miber ben §albmonb mit allem (Sifer fortjufe^en trac&tete. 5Zod&

am Abenb be§ 13. 9ftai 1572 liefe ber ^apfi, obroofcl er oon ben 9Iuf=

regungen be» 2öa^Itage§ unb ben anftrengenben 3^emonien ber gnilbigung

in ©t ^eter äufcerft erfdjöpft mar, bie S3otfd)after Spaniens" unb 23enebig»

5U ftdö rufen. ,Sd>reiben Sie Syrern $önig', fagte er bem erfteren, ,bafe er

aflen ©runb fjabe, fia? über unfere SBaljl ju freuen, benn mir finb ent=

fdtfoffen, i(m bei aßen rüljmlidjen Säten, befonber* ber Sürfenliga, ju unter=

fiüjjen, inbem mir nidjt blojs ben mit unferem Vorgänger abgefdjloffenen

Vertrag galten, fonbern audj bie Ausgaben unb Lüftungen Derboppeln.' äl)n=

Ii4e§ bemerfte ©regor auä) gegenüber bem öene^iantfe^en 23otfdmfter K 53ei

Serfünbigung feines 9cegierung§programme» im $onfiftorium bom 30. 9ftai

ertnälmte er bie (Spaltung unb Kräftigung be§ SBünbniffes* gegen ben geinb

ber Gljrißenljeit, ber oon neuem rüftete, an erfter ©teile 2
. 2öenn er in jener

feierlichen Stunbe gelobte, biefer fajmierigen Angelegenheit 3 alle feine Sorgen

unb ©ebanfen ju roibmen, fo §at er bie» getreu erfüllt; ber Sigagebanfe jie^t

fidj roie ein roter gaben burd) ben ganjen ^ontififat ©regor§ XIII. tjinbura}

unb beftimmt jutn großen Seil feine Stellung ju ben d&riftlidjen 9JMd)ten 4
.

1 ©iefje ÜKufotitS - Slufaetd&nungen im 2lrd)iö JBoncompagni 9t om.

»gl. 2Itü)ang 9h 76—80, .
2 Sögt, oben 6. 47.

3 *2)er$apft fotl gejagt fjaben: Pium suum praedecessoreni ex tribus lapillis

interemptum sibi tres alios reliquisse qui se statumque suum in periculo ponerent.

Horum autem lapillorum primum dicebat esse difficultatem conservandi federis

initi inter Pontificem Romanum, Regem Catholicum et Venetos pro Republica chri-

stiana contra Turcas. Alter, titulum Magni Ducis cum Corona Cosmo Medices con-

cessa. quod prineipes christianos in dissidio pouere facile posset. Tertium archi-

episcopi Toletani causam, quae inextricabilis nec sine laesione auetoritatis et ex-

istimationis Sedis Apostolicae expediri posse videretur. Var. polit. 98 (früher 97)

p. 205. Häpftl. @efi. = 2Ir(^irj.
4

Sie£)e Karttunen. Gregoire XIII S. 1.
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SBet'bem (Sifer, ber ben $apji befeelte, mar eS für ihn befonberS

fchmerjfich, bog gleich gu beginn feiner Regierung bie AuSfichten auf eine

energifctje Verfolgung beS glorreichen Sieges bei Öepanto jum 9iu£en ber ge=

famten (Sfjrifienheit ju fchroinben brot)ten. S)aB ernfie Schmierigfeiten bon

feiten beS fpanifchcn Königs famen, fonnte nicht überrafchen, i>atte er boct)

fdjon unter ^J3iuS V. ben Jhieg mehr gegen ^orbafrifa als nach ber Öebante

gerichtet roiffen moHen. £ro|bem mochte ©regor XIII. hoffen, feine 2öünfd)e

in 9)Jabrib burchjufejjen, toeil er fidj bei feiner Negation im Sa^re 1565 in

hohem ©rabe bie Achtung ^3§ilipp§ II. unb feines §ofeS erroorben hatte
1

.

2)er entfcheibenbe Anteil ©ranbeüaS an feiner 2öat)I unb bie Geneigtheit,

bie ber ^Sopft fofort bem fpanifahen ßönig geigte 2
, tonnten gleichfalls jur

§offnung auf Vefeittgung ber Schmierigfeiten, bie Bisher bie Siga gelähmt

hatten, berechtigen 3
.

©regor XIII. entfaltete ben größten (Sifer. $mrd) «Schreiben mie burch

feine Nuntien unb burch Vertjanblungen mit ben ©efanbten in Sftom bemühte er

fich, Spanien unb Venebig ju einem einträchtigen Vorgehen gegen ben gemein=

famen geinb ju bemegen, mährenb er jugfeidt) barauf bebacht mar, ben auf

ihn felbfi faüenben Seil ber Lüftungen rechtzeitig ju beenben. Schon am 16.9flai

1572 richtete er an ben in 9fleffina meilenben $on 3uan b'Auftria eine

feurige Aufforberung $ur Eröffnung beS Kampfe». Valb barauf fanbte er

ben Sieger bon Sepanto, SJiarcantonio (Solonna, ben er in feiner bis=

herigen Stellung als Befehlshaber ber päpftüchen §ilfSffotte betätigte, nach

bem §afen bon 5ftefftna
4

. 3)ie Berichte biefeS Börners bemeifen, bafe roie fo

oft auch bamalS nur ber §eilige Stuhl eine roirflich felbftlofe ^olitif in ben

europäifchen Angelegenheiten berfolgte 5
.

üftarcantonio ßolonna traf Anfang 3unt 1572 mit 13 päpftüchen

©ateeren bei 2>on Suan ein, ber in 2fleffina feine glotte pfammenjog. £)ie

Hauptmacht VenebigS, an beren Spi|e ben SOßünfchen Spaniens entfprechenb

ftatt Venier ©iacomo SoScarini ftanb, lag bor $orfu ; 25 bon bem ^robbebitore

Sacopo Soran^o geführte ©aleeren maren nach ÜReffina gefommen. $)er Veginn

ber Operationen fdjien beboqufiehen, als ganj unerwartet £on 3uan am

1

SieJje bie * Slufje Innungen beS SSenangio ba (Samerino unb *be3 (S. ©peciant

im Sirihit) Soncompagnt ju 9iom.
2

SCßie fyoä) ber ^apfi ©paniert einfcrjä^te, jeigte 1572 feine Haltung bei einem

33orrangfirett jtotf^cn bem jpanifdr)en unb fransöfifcrjen ©efanbten; f. Maffei I 43 f;

§ene 248.

3 3n bie Congregazione della lega toutben ftalt Sonetti unb Oiufticucct bie ßar»

binäle ©aflt unb ÜJlarf ©ittidj aufgenommen; f. ben *53ericr)t 5Itco$ Dom 24. ÜUhi

1572, Staatsardjio $u SSien.
4 Siet^e Guglielmotti, Colonna 314.

5 Sierße ©ottlob im £>ifi. 3af)rbucfj XVI 394.
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14. Sunt feine Wbreifc auffdjob. Da Golonna unb ©oranjo eine Ctttfttmtg

für biefe§ 93err)alten forberten, mujjte er enblid) gefielen, er fyanble gemfif

einem auSbrücflidbcn 93efeJ)l ^Ijilipp§ II. 1

Die Gntrüftung über biefe» 33orgef)en mar befonber§ grofc in 9tom.

9iiemanb an ber &urie jtoeifelte, baß an ber überrafdjenben 2öenbung bie

6iferfud)t ^(jilipp* II. auf 33enebig großen Anteil fjabe. ©regor XIII., ber

am 21. 3uni 1572 perfönlid) an einer 33ittpro$effion jut Wbmefyr ber 2ürten=

gcfar)r teilgenommen 2 unb Don 3uan jum fa^Ieunigen 9Iufbrud) ermahnt

Ijatte
3

,
empfanb e» auf ba» fdjmerjlidjfte, bafe ju beginn feine§ ^ontififat§

ber Sigaöertrag burd) Spanien ernftlidj in Srage gefteflt mürbe 4
. 3n einem

eigenfjanbigen Briefe, ben er am 30. 3uni 1572 an ^P&tlipp II. richtete,

madjte er biefem in feiner furjen, entfd)iebenen 9Irt fcf;r etnfie 33orfieüungen,

inbem er barauf [)iutt>ie§, bafe ntd&t blofe religiöfe, fonbern aud) politifdje

©rünbe ben SBtbcrruf be§ Derljängnisboflen 53efefjle§ erl)eifd)ten. 3 ug^^4

fünbigte er jmed» meiterer üBorfteflungen ba§ (Srfdjeinen eine» befonbem 9Ib=

gefanbten, be§ 9ciccoIö Crmancto, 33ifd)of» Don ^3abua, an 5
.

Die Erregung be* ^apfies flieg, al§ er bernatjm, ©panien plane ein

©onberunterneljmen jur Eroberung Algier». 9Iu§ ber Umgebung ©regor§ XIII.

oerlautete, ba§ 25ert)alten be» fpanifdjen $önig§ merbe bie Sluffjebung ber

if)m bur# $iu§ V. bemifligten ©nabenermeife finanzieller %xt nad) fidj jie^en.

3n 9fom verbreitete fia? aufefjenb* eine unmiüige Stimmung; fc&on t)örte man

offen {lagen, ber fpanifdje £önig jerflöre bie Siga unb bredje feine eiblid)

übernommenen SSerpfli^tungen. Der Vertreter ^ßf)üipps II. in 9tom, 3uan

be 3"mga, r)atte in jenen Sagen einen überaus ferneren ©tanb. (Gegenüber ben

Angriffen auf bie ^olitif feine* §errn führte er ftetS unb üor ädern ein

Moment in~ Selb: bie brofjenbe §altung granfreid)» unb bie ilnterfiütuing

ber nieberlanbifdjen 5Iufftänbif$en burd) bie Hugenotten. 2Iud) in betreff

be* Unternehmend gegen Algier machte er geltenb, bafe, tüenn Spanien nid&t

eingreife, granfeeidj fid) bort mit §ilfe ber dürfen feftfejjen merbe. £ro§ ad

.

1 6icf)C Sereno 271 f; Guglielmotti, Colonna 318 f; Balan VI 570 f; Man-

froni, Lega XVI 379 f 383 f; Serrano, Liga I 207 f. ©errano gebührt ba8 SBerbtenft,

juerft ben JBefetjI WlippS II. im SBortlaut befannt gemalt 3u fjaben (I 298 ff).

8
©ief)e ben *SBeric$t be§ 23. $ia bat. 1572 $uni 21, 3trd&it> ©onjaga }U

3ttan tua.
3 *58reoe Dom 21. $uni 1572, Arm. 44 t. 21 n. 97, $ fipfil. © e fj.«» r $ i D.

4 ©ie^e Gratianus, De bello 261.

5 Sie Kenntnis autf) biefei SdjreibenS nerbanfen toir 6errano (Liga I 361 f).

$erfelbe remerft (S. 254), ber 23rief fei gef^rieben en terminos tan graves y en^r-

gicos, que quizäs no ofrezca otra semejante el epistolario paiticular de Gre-

gorio XIII.
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feiner Bemühungen gelang e» inbejfen 3uniga nicht, in ber öffentlichen Meinung

einen Umfchlag jugunften ber ^oliti! feiner Regierung herbeizuführen 1
.

$)er Vertreter be» ^3apfie§ in 9flabrib hatte bei feinen erfien Borfieflungen

gegen ben S3efe^I Philipps II. bemerft, e§ müffe Bermunberung erregen, bafc

ein fo mächtiger £)errfcher auf bloßen Berbacht hin eine berart roichtige ($nt=

fcheibung ohne befragen feiner Berbünbeten getroffen Ijöoe; wenn e§ roahr

fei, bafe granfreich bie 3erf*örung ber gegen bie dürfen gefchloffenen £iga

beabfichtige, fo ^abe e§ biefe§ 3^1 mit leichter 9Mhe erreicht, benn bie an

$>on 3uan gerichteten Befehle fchlöffen bie Sluflöfung be§ Bünbniffe§ in

fich. 9Jcan erroiberte ihm, ber Berbacht gegen granfreich fei nur ju fe§r

begrünbet, W^PP II. §abe zeitig hanbeln müffen, um triebt überrafdjt ju

merben 2
.

(Tregor XIII. unb bie bon ihm ju ftate gezogenen $arbinäle 9ttorone,

©aflt, (Sefi unb 9Ubobranbini hatten (Snbe 3uni ben Borfdjlag gemalt, e£

möge menigfien§ ein Seil ber fpanifchen glotte gegen ba§ Oon bem oertoegenen

Ulubfch 2lli befehligte (Sefchmaber ber dürfen ben Stgiften jur Verfügung ge=

fteflt roerben, ba anberfeitö ju befürchten fei, bafe Benebig feinen grieben mit

ber Pforte mache 3
. 2>iefe ©efafjr erfannte auch £>on 3uan. ©eine Sage

mar bie benfbar peinlichfte. (5r bürftete nach föuhm, er fah bie Berechtigung

ber gorberungen be§ $apfte§ unb ber Bene^ianer betreff» Beobachtung be»

2igabertrage§ ein, unb boch maren ihm burch ben Befehl ^ß^ilipp» IL unb

bie ihm oon bem $önig beigegebenen SRäie bie §änbe oöfiig gebunben. ,$er

^ßapft', fchrieb er bem §>erjog Oon Serranoba, Jpeit geuer unb Rammen,

unb Benebig flagt, baß e§ einen «Stein ermeichen fönnte.' 4

(Solonna hatte am 7. 3uli 1572 mit ber au§ 56 (Galeeren be=

ftehenben gloüe ber Alliierten, barunter 13 pöpftliche, 9tteffina üerlaffen,

möhrenb am gleichen Sage 3)on Suan mit ber fpanifchen Slotte gegen

Algier fegelte. TOt ben 70 ©aleeren go«carini§, ber Witte 3uli in $orfu

eintraf, glaubte (Solonna bie an 3 a hl überlegenen ©treitfräfte ber dürfen

mit Erfolg angreifen ju fönnen, roeil er feine 6chiffe an Oualität unb

Au§rüftung für beffer hielt
5

. Snstoifchen hatte Philipp H. am 4. 3uli 1572

feinen früheren Befehl roiberrufen unb SDon 3uan bie Bereinigung mit ber

1 Stetje Serrano, Liga I 242 f 250 f 254 f 334 f 374 f. Serrano öerteibtgt ent=

gegen ber bisher tjerrfetjenben Stnfdjauung lebhaft ba§ SSorgefjen ^3^ilippö IL, ben er

mit feiner Srurdrjt öor $ranf«tcr) unb ben *|3rotefianten entfdjulbigt (ogl. Rev. hist.

CXXXVI [1921] 100); er öertritt f)ier roie audj in ber (Sinleüung 31t feiner Correspon-

dencia energifcf) ben fpanifdjen Stanbüunft. 2 ©iefie Serrano, Liga I 378 f.

8 Siehe Manfroni, Lega XVI 390 f 399 f; Serrano, Liga I 345 f.

4 Siefje Rosell 230; £>at>emann, S)on 3uan 153.
5

Siefje Manfroni, Marina 512; Serrano, Liga II 18.
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glotte ber Sigifien gefiattet K ßolonna mie go^catini liegen fich aber baburch

nicht abgalten, bem geinb entgegenzufahren. Uhibfch 911i mich einer @ntfcbei=

bung au§. S2U» Golonna am 1. September 1572 nach $orfu jurücf=

fefjrte, fanb er bort $on 3uan mit 53 ©aleeren unb 13 000 2Jfann. £on

3uan, ber fchon am 10. 2luguft in #orfu eingetroffen mar, füllte [ich a(*

Oberfommanbant burdj ba§ eigenmächtige Vorgehen feiner SSerbünbeten fet)r

beleibigt, fo bafj e§ erregten 2Iu§einanberfe|ungen jtoifdhen ihm unb (So=

lonna fam. daneben traten auch bie alten Reibereien jmifchen Spaniern unb

SSenejianern mit erneuter ^eftigfeit tyxtiox. (Snblich am 7. September flach bie

gefamte 5Irmaba in See, ohne jeboch in ber Solgejeit irgenb etma§ oon

Sebeutung ausrichten 2
. 2113 bie öorgerüdte 3ahre§seit roeitere Operationen

unmöglich machte, trennte man fich unter gegenfeitigen Sorroürfen. 3)on 3uan

traf am 25. Oftober 1572 mteber in SJMfina ein, unb auch Golonna führte

balb barauf bie päpfilichen Gruppen nach Giöitaoecchia jurüd 3
.

$)er Schmer$ ©regor§ XIII. über ben unglütfüchen Ausgang be§ Unter=

nehmen^ 4 mar um fo großer, meil er feinerfeit§ afle§ getan fyaüe, roaS in

feinen Gräften ftanb, um ber Unfruchtbarfeit ber Siga entgegenjumirfen. 3u

biefem 3 roeĉ §a tte er ft<6 ^or Qöem bemüht, bie (Siferfudjt sroifchen SJcabrib

unb SSenebig ju befeitigen unb einen Angriff granfreid)» auf Spanien ju

öerhinbern. (§§ mar bie§ eine ber Hauptaufgaben, bie bem am 11. 3uni

1572 jum ^untiu» in $ari§ beftimmten Antonio 9flaria Saloiati gefteüt

mürben. Salöiati hatte ebenfo mie ber am 1. 3uli 1572 anfteüe GaftagnaS

jum Nuntius in TOabrib ernannte Drmaneto unb mie ber Vertreter ©re=

gor§ XIII. in SSenebig, ©iooan Antonio gacchtnetti, in ©ienfien ^ßiu»' V.

geftanben. 3Jcan fah in ber SSerroenbung gerabe biefer Gönner ein 3ßu$en >

rote fehr e§ bem neuen ^3apft nur auf ba3 2öot)l ber (Shtiftenheit anfomme 5
.

1

35iefe3 biöt»er tmbefannte ©treiben ^J)üipp8 IL rjat ebenfalte Serrano (Liga

I 363) juerft befannt gemalt.
2 Manfroni, Lega XVI 427 f, XVII 23 f unb Marina 513 f. au$ Man-

froni, Don Giov. d'Austria e Giacomo Contarini, Cittä di Castello 1903, too biefer

feine früheren Behauptungen etnfcfjränft. 2>ie bamaligen Vorgänge, fo urteilt ein ßritifer

(Riv. stor. 1905, 227), ftnb btö jefct nict)t flargefteßt. sJleuerbing$ f)at eerrano (Liga

58b II) eine umfaffenbe 35arftellung geliefert, toobei er öiele bisher nitfjt beamtete 9flo=

tnente rjeiDorrjebt, bie ^ugunften feiner Öanbäleute fpredjen.

3 ®ie bisherigen Saiftetlungen t>on 5TRanfroni unb ©uglielmotti, auf benen S3alan

(VI 578 f) fußt, roeiben roefentlicf) ergänzt burcf) bie eingetjenben , ben fpanifctjen

<5tanbpunft mit Geifer unb SSerebfamfeit uertretenben 2luöetnanberfe£ungen 6errano$

(Liga 25b II).

4 ©ietje baö 23reue an S)on 3uan Dom 27. ßftober 1572; bei Theiuer I 77 f.

5
Siefje im 2lnf)ang Dir 86 bie * ^ufjeictjimnQen Saloiatis, 5X r et) i ü 33oncom--

pagni ju 9iom.
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2)ie 3nftruftion SalbiatiS fpra* bon einem 5Infd6Iu§ grantreidjs an

bie Siga, ben bereits ^StuS V. erftrebt fjatte. (Selang bieS, fo mar nid)t nur

eine bebeutenbe $erftärtung ber 2iga erreicht, fonbern au* ber Pforte eine

mistige mora!if*e Stütze entzogen 1
. ($S geigte fi* inbeffen, bajj ein fol*er

2lnf*lu{$ ni*t bur*jufefcen mar. 9?a* Sage ber $inge mufcte Tregor XIII.

fror) fein, roenn bie franjöfif*e Regierung bon einer Unterfiü|ung ber aufftän=

bif*en Sfteberlänber jurücfgeljalten rourbe, ba fonft ber $rieg Sranfm*S mit

Spanien imb ber böflige Slbfofl ^ilippS II. bon ber ßiga unbermeibli* roar.

$a* bem Urteil SalbiatiS 2 märe ein fol*eS gingreifen §rantrei*S, ju bem

$ar! IX. grofje Neigung jjatte, erfolgt, menn ni*t im legten 9lugenblid ein

unerroarieteS (SreigniS, bie 33artljoIomäuSna*t, bajmif*engetreten märe. ©lei*=

geitig marb bur* bie Senbung be§ ^arbinalS Orfini ein neuer Sßerfudt) ge=

ma*t, graufrei* für bie Siga geminnen. tiefem 3^ foHtc au* ber

bon bem Stürmer Nuntius erfonnene pan einer £)eiratSberbinbung äroif*en

bem franjöfifdjen unb fpanif*en §)ofe bienen, ber aber an bem ÜEßiberftanb

^bjlippS IL J*eitette. &ie Senbung Orfini§ blieb böHig ergebnislos 3
. 2)a=

mit fiel au* ber Pan beS ^3apfteS jufammen, bie bereinigte 2Jia*t «Spaniens

unb granfrei*S gegen bie Königin (Slifabetr) bon (Snglanb richten i
.

33on bem gleiten TOfjerfolg begleitet maren bie Reinigungen ®re=

gorS XIII., ben £aifer 931a£imilian IL jum 5Inf*IuB an bie Siga ju be=

megen 5
. SDer jur Unterfiü|ung CrmanetoS (Snbe *ftobember 1572 na*

Spanien abgeorbnete ©rjbifa^of bon Sanciano, Dftccolö 9Jiarini, bem balb

no* 2flarcantonio Golonna na*gefanbt mürbe 6
,

t)otte au* ben Auftrag,

bie Senbung einer im bergangenen Safjre berfpro*enen portugiefif*en §ilfSflotte

ju betreiben; er muBte jebo* in (£bora bemeljmen, bafe bieS unmögli* fei,

ba Portugal [einer S*iffe felbft jum S*u£ gegen bie $orfaren 2Beftafri!aS

unb jur Si*erung feiner überfeeif*en 53eft|ungen bebürfe 7
.

So mar baS (SnbergebniS ber mettauSgebe^nten biplomatif*en 5lftion

beS ^apfleS negatib. 9?a* mie bor fa§ fi* ©regor XIII. ausf*lie|jli* auf

Spanien unb SSenebig angemiefen. 2)ie (Klärungen $r)ilipps IL f*ienen ju

großen Hoffnungen ju berechtigen : ber $önig moflte bie Qcifjt feiner S*iffe

berme&ren unb auf jebeS Sonberunterneljmen, mie 5. 33. gegen Algier, ber=

ji*ten. Um fo f*limmer mar baS SSer^alten SenebigS, beffen Vertreter fi*

1

Stefie Serrano, Liga II 276.
2 Stetje im 2ln£)Qng 5ftr 86 bie * Slufäeidjnungen ©alütattS, Stroit) 23oncom=

pagntjuSftom. 3
<Stef)e Serrano, Liga II 277 f.

4 Sögl. ben *23erid)t Slrccä bat. Olom 1572 S«ot>. 1, ©taat3ar*irj au Söien.
5 3iet)e &$maxi, ©utad&ten vnf; Tome 140 f; Serrano, Liga II 282 f.

fi Über beibe ©enbungen f. Hinojosa 259 f; Serrano, Liga II 253 f 260 f.

7 ©iefje Serrano, Liga II 259 f.
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jeber Vermehrung ber bon bcr Sftepubüf 511 fteüenben ©djiffe roiberfefcten l
.

Rod) bebenflidjer mar ba§ immer beflimmter auftretenbe ©erücfyt, beliebig

bertjanMe unter Vermittlung granfreid)§ über einen ©onberfrieben mit ber

Pforte 2
, ©regor XIII. bermod)te nur ferner an einen folgen Verrat ju

glauben, hatte er bod), rote im 9tobember 1572 au§ 9fom gemelbet mürbe,

ber Üiepublif für bie $)auer be3 SLürtenfriegeS ben Vertauf bon $ird)engütem

bi§ jur £ölje bon IOOOOO Scubi geftattet
3

. 25er bene^ianifaK Votfdjafter,

ja ber SDoge felbft fteüten gegenüber bem immer beforgter merbenben Nuntius

bie Verljanblungen mit ben dürfen beftimmt in 5Ibrebe 4
. $)a bie ©erüdjte

fortbauerten, ljielt e§ (Tregor XIII. für angezeigt, burä) feinen D?untiu§ ©al=

biati bie franjöfifcbe Regierung auf ba§ ©dnnadmofle etwaiger VermitÜerbienfte

ätoifdjen ber Pforte unb Venebig ^injumeifen 5
. SDie am 19. 9ftärä 1573

beröffentliä)te Vufle In coena Domini enthielt eine befonöere Veftimmung

gegen bie, roelcbe fidj unterfangen mürben, bie SLürfenltga ^u» jerftören 6
.

(Srnfter Verbaut lunficbtlicb ber ©efinnung VenebigS mar bei ben Ver=

fjanblungen entfianben, bie feit Veginn be§ 3aljre§ 1573 in 9tom über ben

gegen bie dürfen ju unterne^menben S^sug ftattfanben. ©panien mar

babei burä) $arbinal ^ßadjeco unb 3 ll™9a
r

Venebig burd) ^aofo SLiepolo

beitreten. 3m Auftrage be§ Ranfte» nahmen bie $arbinäle 9Jtorone, (Mi,

Dftarf ©itiid), ßtjiefa, (Sefi, 5llbobranbini unb ©uaftabiflani teil. Vei ben

Verkantungen trat unberfennbar ba§ Veftreben VenebigS Ijeröor, einen 2Ib=

fdllufj möglicfeft ju berfd&Ieppen. Um ein Ergebnis $u errieten, mu&te man

ben gorberungen be§ Vertreters ber 9Jtarfu§republif in meitge^enbem 5CRafee

Stedjnung tragen 7
.

$ie §auptbeftimmungen ber enblidj am 27. gebruar 1573 juftanbe ge=

brauten Übereinfunft gingen baljin, bajj bie püpftlidje unb bie fpani[d)e Slotte

fidj bor (Snbe 9)lär$ in 9fte[fina ju berfammetn Ratten, um fiä) bann bei $orfu

mit ber benegianifchen frlotte ju bereinigen unb in ber Sebante einen <8ä)Iag

gegen bie fürten ju unternehmen. 2)ie ©ejarntjahl ber ©aleeren joflte menn

möglitt) auf 300 er^ö^t merben, jum minbeften aber Ratten Spanien unb

Venebig je 130, ber Sßapft 18 ©aleeren 51t fteüen
8

.

1 ebb. 209 f 216 f.
2 Vgl. ebb. 219 f.

3
<5tef)e ben * SBeridjt 2Irco$ oom 1. 91ot>ember 1572, ©taatSar$it) 5 u 2ß i e n,

unb Libri comraem. di Yenezia VI, Venezia 1903, 330 f.

4 Sierje Serrano, Liga II 236 305 f. 3)er an elfterer ©teile gitterte üftuntiatur=

bertcfjt ift, mos bei ©errano fef)It, batiert: «enebig 1573 3an. 17. Nunziat. di

Venezia XII 217, «Papftl. © e f). = 21 r <f) i ö-

5
SSgl. im Slntjang 9h 86 bie * Slufjei^nungen ©alöiatiS, Stroit) Von com»

pagni 3U 9tom.
6

©ietje Serrano, Liga II 249. 7 Siebe ebb.

3 6bb. 407 f, roo ber OoÜftönbige £ejt ber Übereinfunft.

t. Voftot. ©ef$td)te ber köpfte. IX. 1.—4. muH 16
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$>ie Vorbereitungen jur Ausführung be§ Unternehmend begannen al§=

balb 1
. $>on 3uan mar im Segriffe, nach ®orfu abaugehen, ber Verbaut

gegen Venebig fchien Sügen gefiraft burch bie Slatfache, bajs bie 9ftartu§=

republif in Sizilien SebenSmittel für einen gelbjug üon fieben Üftonaien be=

reitfteflte
2

, als plötzlich eine ©chredenStunbe bie Sanbe burchflog, bie jebe

Hoffnung auf ein gemeinfameS Vorgehen gegen ben (Srbfeinb be§ (häßlichen

^amen§ jerftörte.

©anj im geheimen üereinbarten am 7. ÜCRärg 1573 in $onftantinope(

ber üenejianifdje Vaüo 9JJarcantonio Varbaro unb ber ®roj5toefir einen

(Sonberfrieben jroifchen ber 9ftarfu§republif unb ber Pforte, gaft jur felben

3eit ^atte ber öene^tanifche (Befanbte ju 9Rom in einer Verfammtung ber

$arbinäle auf eine entfchiebene 5lftion gegen bie dürfen in ber Sedante ge=

brängt! 3 Um auch bie «Spanier angeifern, fjatit (Tregor XIII. noch am

27. SKärj 1573 energifche Vreoen an S)on 3uan unb ©ian Anbrea £)oria

gefanbt 4
. 5Jlttten in biefen Vorbereitungen für ba§ grojje Unternehmen 5

traf

bie $unbe don bem Vertrag ein, ber e§ junichte machte. Unb erft bie Ve=

bingungen be§ griebens! $)ie TOar!u§repu6Iif opferte burch ihn ihre ($r=

oberungen an ber $üfte Albaniens, berpflichtete fich, binnen brei 3ahren

300000 £)ufaten £rieg3fofien ju jahlen, unb trat bie Snfel ßtjpern ab. @*

mar, ,als ob bie dürfen bie ©chlacht bon Sepanto gemonnen hätten' 6
.

^aolo Siepolo fiel bie Aufgabe ju, ben griebensfchluf?, ber bie Siga

bernicbtete, bem ^apfte mitzuteilen. Am Nachmittag be§ 6. April 1573 begab

fich Siepolo nach graScati, mo ber ^ßapft für einige Sage auf ber Villa beS

$arbinalS TOarf ©ittich meilte. 2)er Votfehafter mürbe fogleich oorgelaffen.

$aum §atte er feinen Vortrag begonnen, als ©regor ben gmeef beS VefudjeS

erfannte. Scheinbar in tiefe ©ebanfen berfunfen, ^örte er ben Votfehafter

an, um ihn balb fo oft ju unterbrechen, bafj biefer ÜJiühe ^atte, ju @nbe ju

1 in 9iom fdjon üor Unterzeichnung be§ Ü6ereinfoimnen3
; f. bie *Veridjte be£

(S. (SapiKupi bom 7. unb 22. Februar 1573, 2t r <f) i ü ©onaagaau5Ulantua, unb ba3

Schreiben beö $arb. £ru$fefe bom 21. Februar, bei ©tetdjele, Veitr. gur ©efdj. be£

ViätumS SlugSburg II (1852) 96.

2 ©iefje Serrano, Liga II 285.

3 Ste^e Yriarte, Vie d'un patricien 211 213 215; Törne 143; Sorga III 156.

35em 9tuntiu§ in JBenebig nmrbe ber #rieben3j<$Iufc erft am 4. 2lpril mitgeteilt; f.

Guglielmotti, Colonna 428 f; Theiner I 405 f; Valensise 177 f.

4 6ief)e Theiner I 197 f ;
bgl. *Avviso di Roma bom 21. üJtürä 1573, Staats»

a t et) i t) gu 20 i e n.

5 SSgl. bie * 23ertct)le (Sapilupiä bom 7. Würz unb 4. 2lpril 1573, 21 r er) i ö

© o n j a g a juüJlantuo. ©ietje aud) ba3 (Schreiben ©affis an ben fpanifd&en Nuntius

Dam 7. Slpril 1573, bei Serrano, Liga II 413.
6 ©iefje Charriere III 361 Slnm.
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fonnnen. 93ei ben ©orten, ber fjriebe fei burd) ben 53aiIo abgefd)fo|fen, be=

fabj iljm ber ^3apft, fid) 511 entfernen. Siepolo machte nod) einen 33erfud),

ba§ ^orgefjen feiner Regierung ju rechtfertigen, aber ber ^ßapft et£)ob fid)

Don feinem 6effel unb begab fid) an» §enfter, inbem er bem SBotfdjafter ben

dürfen jufeljrte. biefer bon neuem bat, it)n anjuljören, breite fid) ber

^apft um unb befahl it)m nod)tnaI§, fid)
(̂

u entfernen; in 9fom roolle er

ba§ übrige frören ; ber 39otfdjafter aber möge roiffen, bafj ^enebig ber ISp

fommunifation berfaflen fei
1

.

Sliepoto r)atte fid) faum entfernt, als ©regor XIII. bie fofortige 2Ib=

reife nadj 9tom anorbnete. (gdjroeigenb legte er ben 2Beg ,^urüd. 3m SSatifan

angelangt, roünfd)te er junät&ft 9J?arcantonio (Sotonna ju fet)en. tiefer

mar jebodj in ^aüano. 2Il§ er am folgenben Sage eintraf, liefe ber ^3apft

fofort bie Kongregation ber 2iga sufammentreten 2
. @ie befd)(oj$ (Sntlaffung

afler für ben 2ürfenfrieg angemorbenen Gruppen mit $Iu§na()me ber 33e=

fajjungen für mistige fünfte be§ $ird)enftaate», 93erabfd)iebung ber üon (£0=

fimo I. geseilten ©aleeren unb Sßtberruf fämtlidjer 3uQePnbniffe, bie ben

23enejianern sur 33efireitung ifjrer Sofien für ba§ Öigaunterneljmen gemalt

roorben roaren 3
. 51m 51benb mürben in aller (Site Kuriere nad) ©panien,

Sranfreid) unb jum Kaifer abgeorbnet 4
. 5In bie Nuntien erging ein Schreiben,

ba5 Ijerdorrjob, ber «Scbmerj be3 ^ßapfieS über ben Abfall 93enebig3 bon ber

2tga fei größer, al§ menn er ben ganzen $trd)enfiaat berloren tjcitte
5

.

gür ben 8. 2Iprü mürben, roa» ganj au&ergeroöfjnlid) mar, fämtücr)e Kar=

binäle ju einem Konfiftorium berufen. ÜJkn .ermartete bie SSerfjängung ber

$rfomrnumfation über 2Senebig G
. 23on bem ®efid)t be§ ^apfteä tonnte man

1 Siefje ben Söertcfjt Siepoloö bei Törne 253
f. 23gl. audj Das

;

Scf)ietben be$

6. Gaptlupi Dom 7. 2lpril 1573 unb ben *23eridjt Dbescalcljiö Dom gleichen Sage,

9lr<f)iD ©onjaga ÜDtantua, rooburcr) bie fabelhafte, Don (£. ftobinjon (Nicolo

Ormaneto, London 1920, 75 31. 1) mit ftedjt beanfianbete Sluefa^mücfung ber ©jene bei

frubner I 141 rotberlegt roirb. 2tutf) ©onbola in feinem Statist Dom 8. 5lpril 1573

(Ätc^iD für öftere, ©efdj. XCV1II 636 f) roeifc nic^tö baoon, bafc ber tyapft ben fliefjenben

©efanbten burdj alle ©cmädjer Derfolgt tjabe. S)ie]e 2lngabe ift roaf)rfa>mltcf) burd)

ein SKiBDerfiänbniö ber ©teile bei Gratianus, De bello 326 entftanben.

s
©iefje ben *23erid)t ce3 6. ßapilupt Dom 7. 2Ipril 1573, SlrdjiD ©onjaga

ju SDlantua.
3

Siefje ben *33eridjt bee (£u|ano Dom 11. Slpril 1573, ber fagt, gemäß ben päpft»

It$en 3ugeftänbniffen hätten bie Senejtaner 3—4 Dhöionen ergeben fönnen. Staate»
ar<$io ju SOßten. Sgl. Bessarione A. III 5 (1898/99) 252.

4
6ieb,e ba$ * ©^reiben £beecalcf)iö Dom 7. Slprtl 1573, Slrc^iD ©on^aga

ju ^Dlantua.
5

Siel)e ba$ ©^reiben ©aütö an Öfacc^inclti Don 7. Npril 1573, bei Törne 256,

bie ttntujort beö 9hmtiuö bei Thei ner I 406 t unb \ alensise 181 f.

6 Siehe P. Tiepolo 236.

16*
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ablefen,' meld) ernfie Gebanfen ihn befchäftigten. $n ber G5etüo^n^ett, bor

bem $onfiftorium einzelne $arbinäle jur 5lubieng ^ujulaffen, ^telt er auch

bie§mal fefl; bem $arbinal Gornaro, ber bei biefer . Gelegenheit {ein 55ater=

lanb ju entfdjuibigen fuchte, gab er beutüch ju berftehen, tüte feljr er fich

burch SSenebig berieft unb getäujcht fühlte
1

.

3n ber $ebe be§ $apfie§ an bie $arbinäle tarn fein Schmers über ben

2IbfaH $enebig§ bon ber Siga, ber ganj plö|lid) mitten in ben Lüftungen

für ben neuen gelbjug gegen bie fürten erfolgt mar unb alle Hoffnungen

auf beren Slbmehr bernichtete, ju ergreifenbem 5Iu§brucf. ,3h* ^abt gehört',

fo begann er, ,ma§ bie SBenejianer ju unferem t)öc&ften £eibroefen getan haben

;

feie fie gegen bie Seftimmungen be§ ^eiligen JBünbniffeS t)anbelten, gegen

i^re ^Besprechungen, gegen ihren ($ib einen fchmachbollen ^rieben mit ben

Abrannen ber Xürten fchloffen jutn Schaben be§ ^eiligen Stuhles, Spaniens,

ihrer felbft unb ber ganjen ©hriftenheit. $)a mir derartiges fürchteten, fyahen

mir öfters ihren Gefanoten ermahnt, ber aber mieberljolt beftimmt berficherte,

bie SSenejianer mürben an ber Öiga feßhalten.' S)eS roeiteren roieS ©regor

barauf hin, mie ber Abfall SSenebigS gerabe in bem 5lugenblicf erfolgt

fei, ba auf chriftlicher Seite aHeS für ben S^ojug borbereitet, ber getnb

noch nicht bollftänbig gerüftet unb jubem burch ^erfien bebroht gemefen fei.

5In leider Stelle beflagte ber ^ßapft bie Sebingungen beS griebenS, bie

nicht ungünftiger hätten fein fönnen, menn bie 5JtartuSrepublif befiegt unb

bon aflen berlaffen morben märe. 2)ie Strafe Gottes fei 5U fürchten, ber

£ürfe merbe ben bon Senebig an feinen 23unbeSgenoffen berübten 2reu=

bruch mit Gleichem bergelten unb bie föepublif böHig ju bernichten trachten.

SSon Schmerj übermältigt, fchlojj ber Sßapft mit ben Söorten: ,Sitten mir

Gott, bafj er feinen 30tn öon un§ abmenbe unb fich feiner Kirche er=

barme.' 2

Ganj $om teilte bie gerechte (Sntrüftung beS ^apfteS. 23iS ju ben

$inbern fyxab höbe fich SBenebig berhajjt gemacht, melöet ber mantuanijche

Gefanbte 3
. $)ie Aufregung mar fo grojj, ba|$ ^aolo Siepolo mehrere Sage

1 ©ie^e ben *S3erid)t be$ (S. (Sapilupi com 11. 2lprii 1573, 2Ird&it> ©onjaga
Sftantua.

2 ©tetje Santori, Diario concist. XXIV 126 f unb ben * Serid&t be§ 6. Gapüupi

Dom 11. SIpril 1573, 3lrd)iD ©onjaga iDlantua. S3gl. ba$ *©d>reiben beS

(Eufano t)om 11. 2Iprü 1573, ©taatSardjib ju SOßien.

3 ©iefje ben * SScrid^t beS <S. (Saptlupi bat. &om 1573 Stpril 15, 2Ird&it> ©011.

jaga ju Sflantua. £)be§calcf)i *fdjreibt am 7. SIpril: Non poteria credere V. E.

quanto questo negotio della pace de Venetiani habia dato alteratione alla corte di

Roma et quanto odio et murmurationi habbia concitato contro detti Venetiani.

(£bb.
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lang e§ nidjt magte, ben ^alafit bon S. üflatco $u berlaffen. Me ßarbinäle,

mit
s2Iu§nafmie Gornaro», mieben it}n anfangt mie einen (Srjommuniäierten l

.

9Jud) fonfi in Statten ^atte bie Sttatfuärepublif bie öffentliche Meinung

gegen fid). 3e größer bie Hoffnungen gemefen maren, bie man allenthalben

an ben <Sieg Don Sepanto gefnüpft fjatte, um fo fa^mer^icöer mar jetjt bie

(ümttöufdjung. 2lu§ biefer Stimmung erfliirt fid& ba» 33u$ be§ ©enuefen

goglieta ,$on ber (Sröfee ber dürfen', ba§ eine $lbfinbung mit ber o*ma=

nifd)en 2ftad)t befürwortet, ba ein 3ufammenfd)Iufj ber (5t)riften ju ifjrer 99e=

fämpfung fidj als unmöglich errotefen t)abe 2
. 9lujjerljalb 3talien§ mürbe ba§

33erfat)ren 25enebig§ glei$fall§ auf ba§ fdjärffie berurteilt unb gegen 5knebig

ausgebeutet 3
, 9iac$ricf)ten au§ SGßien melbeten, ba& bort eine Erbitterung

ijetrfdje, meiere ber in 9ftom ni$t§ nachgebe 4
. 2ttan füllte in 23enebig, bafe

etroa§ jur 33erteibigung gefd)et)en müffc. 3 ur Unterfiüjjung ber (Sntfdntlbigungen

ber benejianifdjen Diplomaten erfefiienen 6djriften, bie fict) biefe Aufgabe [teilten
5

.

Einer biefer apologetifdjen Sdjriftftefler, grance^co Songo, behauptet breift, bie

gortfefcung be» $riege§ mürbe dorn Übel gemefen fein, ber griebenSfdjlufc müffe

nidjt getabelt, fonbern fet)t gelobt merben 6
.

1 P. Tiepolo 226 237. * S3exidt)t beä S. dapitupi Dom 15. 2lpril 1573, 2trcr> iö

©onjaga $)tantua. 93gl. GratiaDus, De bello 327; Serrano, Liga II 291.

2 SBgl. $ene in ber Seutfdjen 3eitfc3&rift jür ©efötd)t$roiffenfd)aft 1906, 359.

3 Sief)e 3 ll "iQag 33erict)te in ber Colecc. de docum. in6d. CIl 79 f 86 f.

4 Sielje Söenej. 2)epefcrjen III 523 f; ögt. bie 9tunttaturberic§te bei Serrano, Liga

II 314 «. 2 unb 325 f.

5 Über 21. 93alier§ Schrift f. Foscarini, Lett. Venez. 293. ßongo« 2ltbeit erfctjien

im Srucf im Arch. stor. Ital. App. IV Dir 17. 2tuf bie bem ^eiligen Stuf)t ein=

gerettete * 9hd)tfertigungsfdjrift im Vat. 5299 p. 1 f unb bie bort befinblidje *2lntroort

oon fpanifcr)er Seite t)Qt ©ottlob im £>ifi. 3af)rbud) XVI 396 Mngetoiefen. S)ie

Difesa be$ Gefare Simonetti befprid)t SLftolmenti: Un giudizio intorno a Venezia,

Venezia 1898. <£terje audj Barb. LVI 24: * Difesa de' Veneziani biasimati dalla

maggior parte delle genti d'Italia per aver fatto paee col Turco nel 1573, Sßatif.

»ibliottjef. %L ferner Cod. Ital. 6 p. 160 f 202 f 265 f, StaaUbibl. ju

2flunctjen; Cod. 5627 p. 1 f, 6003 p 72 f, 6335 p. 406 f, 6750 p. 431 f ber fcof«

bibl. ju 23ien unb Cod. 940 9tr 3, 1100 9er 13 be« StaatSarct) i ö S ju

2öien. einen biefer Sraftate ließ iportenfi Xtjriacenfiö für £>erjog 2öilf)em V. Don

Satjern abtreiben;
f. feinen *99erid)t bat. 9tom 1575 3an. 15, StaatSarcrjiü su

9tt finden. 3«fct r,at Serrano (Liga II 422 f) nad) bem Urb. 1020 p. Höf ben

Discorso a favore della Republica Venet. sopra la pace fatta col Turco nel 1573

betöffentlicrjt unb (II 319 f) einer fdjarfen ßritif unterjogen. 2er Discorso ift im
Cod. H. 331 Celsius ber 23 i b 1 i o t f) e f 311 Upfala batiert: Veneria 1573 Ot-

tobre 4.

6 Longo 55 f 58. Scharf über Songo unb bie ifjm folgenben ttalientfcrjen £>iftorifer

fpti$t fi$ Serrano (II 318 2t. 1) au«. Sein eigene« Urteil fafet Serrano alfo gu--

fammen: La Sagrada Liga se deshizo en virtud del agotamiento de Venecia, por
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2Btc wenig eine fold^e 23eljauptung beredjtigt war, jeigte bie gefä(n*lid)e

Sage, in bie ftd& SSenebig nad) bem grieben§fd)lufc öetfejt falj. $aum war

ber Vertrag abgesoffen, als bie ©ignorie burd) 9lac&rid)ten über umfaffenbe

Lüftungen ber Süden für ben nädjften Srüfjling mit ernften 23e[orgniffen

erfüllt würbe 1
.

Sie 9Jtarfu§republif ^atte ni$t nur iljr eigene^ 5ln[efjen al§ <5eegroB=

madjt bei ber Pforte jerfiört, fonbern audj ba§ ber gefamten (Sl^ifienljeit.

2)er ©efretär ifjre§ ©efanbten in $onfiantinopel, (Softantino ©arjoni, fagt in

feiner Delation oon 1573 auSbrürfttdj, bie Pforte fei fid) je£t böflig flat

barüber, bafe fie bon ben uneinigen c&rifilidjen Wäfyten eine gemeinfame Unter=

neljmung nid)t meljr ju fürdjten Ijabe, ber Stürfe Ijalte fic& nun für ftarf

genug, jeber einjelnen 9)k$t nad) aflen ©eiten mit Hoffnung auf Erfolg bie

©J)i£e bieten $u fönnen 2
. Söenn e» ben 23ene5tanern aud) in ber golge

möglid) toar, einen lang anbauemben, if)rem §)anbel einträglichen grieben mit

ber Pforte ju erhalten, fo fanf bod) iljr politifd)e§ 2lnfel)en in $onfiantinopel

fo feljr, bafs bie ©eringfdjätmng, ber fie herfielen, faft beleibigenb war 3
.

3nbem 33enebig ber oon $ßiu§ V. begrünbeten ßtga untreu würbe unb

bie§ 33ünbni§ jerftörte, fügte e§ audj bem 5lnfe§en be§ ^eiligen Stuhles

ferneren ©djaben ju. $er ^apfi, urteilte ©arjoni im 3a^re 1573, be=

fi£e bei ben dürfen nidjt baS geringfte 51nfet)en meljr; bor 2lu§brud) be§

legten Krieges fcabe in $onftantinopel nod) bie 5Inftd)t geljerrfdjt, e§ werbe

bem ^eiligen ©tuljl gelingen, eine Bereinigung ber <$rifilid)en gürfien gegen

bie Pforte juftanbejubringen, jegt aber glaube niemanb meljr baran, naa^bem

bei ber Siga unb bem grieben ba3 ©egenteil ftd& gezeigt §abe 4
.

©ie offen funbgegebene Erregung ©regor§ XIII. gegen Benebig 5 war

mithin böüig berechtigt. $er $apft füllte fid) um fo empfinbltdjer getroffen,

incompatibilidad de intereses entre los coligados, por egoismo de los Venecianos,

por falta de delicada solicitud y empeno en los espanoles (II 344).

1 Siebe 3infeifen III 435 f.
2 Sief)e Albefi III 1, 436.

3 ©tefje 3infeifen III 413.

4 ©tefje Alberi III 1, 436. 2lf)nltdj ebb. 332 5dl. Slnt. SSarbaro. ©iac. ©oranjo urteilte

1576 (ebb. III 2, 202) : 2>te Surfen für<f)ten nichts öom ^apfie, beffen meltlidje Wa$t
fätDad) erfetjetne, er fönue l)öd?ften§ mit Söotten %ü einer ßtga auff'orbern ; aber ber

(Srfolg böbe bargetan, bafe folc^e 23ünbniffe nid&t burd) baS 3ureben anberer jufianbe

gebraut toerben fönnen, fonbern nur bur$ bie ©etoalt ber StaatSintereffen.

5
SBgl. neben ben *2Öeifungen an ben -ftuntiusi in33enebig öom 7. unb 8. SXpril 1573

(NuDziat. di Venezia XIII, $ d p fi t. © e f). - % r % i ö) ben * öertd&t bea Sllefj. be' 9Jtebtct

üom 10. SIprit 1573, ©taatSardno 8U 3f loten 8, bie S3reöen Dom 12. unb

13. Sprit 1573 bei Theiner I 198 f unb Corpo dipl. Portug. X 472. Sögt. Catena,

Lettere 313 unb ben 33eri<$t 3i'iniga§ Dom 12. 5lpril 1573 in ber Colecc. de docum.

in^d. CIl 91 f.
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al£ er nun and) für fein eigene^ ©ebiet fürchten unb fofort 9Jtaferegetu jur

Sicherung ber lüften be§ $ird)enftaate» ergreifen mufete
1

. £iepo!o fudjte

feine Regierung bergeblicb bei ber $urie ju rechtfertigen ; e§ rourbe irjm oom

Zapfte junät^ft eine ^lubienj üerroeigert 2
. 3n SSenebig fürc&tete man ba*

^ufeerfte: bie SSerfyängung fircfyltcfyer 3 en
!
uren , ein ©abritt, ber roorjl ber=

ftänblidt) geroefen märe. (§§ ift ein 33emei§ für ben ftaat§männifdjen ©tnn

©regor§ XIII., bafe er fidt> $u einem fol&en ^orgeljen nid&t t^inreifeen liefe. 2öie

fdjroer er aud) ben ^d)lag füllte
3

, ber afle feine Hoffnungen unb 91n--

flrengungen öernid)tete, fo öerfianb er bocb feinen geregten Unroiflen &u be=

fjerrfd)en. $arbinal ©alli bemühte fid& eifrig, ben ^ßapft ju befänftigen
4

.

W\t ber Qtit griff bei if)m eine ruhigere (Stimmung pajj. Siepolo tat

alle», roa§ in feinen Gräften fianb, um ben $apft unb bie ©ignorie roieber

ju öerfölmen. ($r befugte jeben $arbinal einjeln. 9florone, ber ficft anfangs

feljr entrüfiet gezeigt r)atte, liefe fid) gleicb anbern milbe ftimmen; er legte

in ber golge ba§ ganje ©eroid)t feines 9lnfef)en§ für einen 9Iu§gleidj in bie

2öagfd)ale 5
.

(£nbe 5(pril 1573 Verlautete, SSenebig roerbe eine e^renöofle ©onber=

gefanbtfdjaft nadj 9tom aborbnen, an beren ©pi|e Wccolö ba ^ßonte ftetye.

$)a biefer für ben £)aupturb,eber be§ 3rteben§ galt, oermutete ber faiferlic&e

Igent ßufano, ber $apft roerbe ifjm ,jum eroigen ©ebäajtntö' eine fd&arfe

5Introort erteilen 6
. $)iefe 2lnnaf)me foflte fidj inbeffen al§ irrig erroeifen.

3uniga, ber eine Slüiana SSenebigS mit ber Pforte fürchtete, erfann einen

TOttelroeg, ber, oljne 55enebig ju tief ju bemütigen, bodj ben ^apft 5ufrieben=

fteüte: $)a $onte unb Siepolo erhielten eine r i 0 a t aubienj geroäljrt, in

melier fie ba§ 93orgef)en it)rer Regierung entfa^ulbigten unb erf(arten ; ber

$apft forberte fdjriftlicfye Übergabe biefer Ausführungen, bamit fie burdj eine

oon iljm ernannte $ommiffion geprüft mürben ; bann mufeten bie ©efanbten

nod) eine ftrenge (Srmafynung oemeljmen, tourben aber jule^t in ©naben

entlaffen 7
. $er ®efdjitflid)feit unb Serebfamfeit be§ burd) feine 82 Safjre

1 ©iet)c ben * S3etit^t beS (5. (Sapilupi bom 11. Slprtl 1573, Slrdjiü ©onjaga
3u 2Jlantua. SCßtc nötig foldje 9JlaBregeIn roaTen, geigt ber Vorfall, ber fid) im

bruar 1573 bei Woto abgespielt Ijatte; ügl. Salomone Marino, Una scena di pira-

teria in Sicilia, im Arch. stor. Sicil. XXII (1897).
2

3}gl. Serrano, Liga II 327.
3

Sietje ben * 23eriif)t beö 6. (Saptlupt 00m 18. Slpril 1573, 31 r dt) i t» ©onjaga
5 11 W an tu a. &gl. S3ene3. ©epefcfjen III 524.

* Siefje Serrano, Liga II 416.
5

©tetje P. Tiepolo 226; Gratianus, De bello 328 f; 3in!eifen III 435. %t.
ben * Seriell beö (S. Sapilupi öom 24. 5IpriI 1573, 91 r di i ö © 0 n j q g a 3 u 3Jt a n t u a.

6
©iefje 6ufanoö *öeri^t 00m 25. 2lpril 1573, ©taatSar^iD 311

sIÖten.
7

©iefje Serrano, Liga II 331.
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ehrmürbigen £a ^onte gelang e§, jWar nicht bie neue Bewilligung be§ ber

SRarfuSrepubitf entzogenen geiftlichen 3^nten ju erreichen *, aber boa) wieber

ben ©tunb 5U einem befferen Verhältnis stützen $om unb 23enebig ju legen 2
,

hierauf baute ber fluge unb gefdjicfte Siepolo weiter, ©ans bermochte ber

$apft freiliefe bie ihm angetane (Snitäufchung unb (Schäbigung nicht ju öer=

geffen, aber ^aolo Siepolo betftanb e§, fich Wieber beliebt ju machen 3 unb

mit ber 3«t fogar in einigen Angelegenheiten Erfolge ju erjielen 4
.

(Sin Littel, ba§ ^aolo Siepolo mit 9?ujen anmanbte, beftanb barin,

bajj er auf bie (Semeinfamfeit ber 3ntereffen äWifdjen Venebig unb 9tom Jjin=

mie§. ©ein Nachfolger, Antonio Siepolo, fpann biefen gaben weiter. 3mmer

mieber erinnerte er an ba§ althergebrachte (Sinbernehmen gmifchen bem ^eiligen

©tu^l unb ber ÖagunenrepubliL 2)tefe bezeichnete er al§ bie ficherfte ©tüfce,

bie ber Kirche in weltlichen Angelegenheiten zur Verfügung ftehe; roenn ber

gegenwärtige ^apft fich bei (Srlebigung ber ©efchäfte oft fchwierig erzeige, fo

hänge bie§ mit feinem (Sfyaxaltex sufammen 5
. 3)a man auch in Sftom bie

Venezianer mit großer Vorficht behanbelte 6
, blieb ba§ gegenfeitige Verhältnis

leiblich gut 7
. @S würbe fich bortrefflich geftaltet haben, wenn Venebig bem er=

1 * ©eftein, fdjrieb ©afli am 13. Sunt 1573 an ben DtatiuS in Söenebig, ift ^ßonte

abgereift mal contento per non haver ottenuto da S. B. la restitutione del sussidio

de Je deeime. Nunziat. di Venezia XIII, $äpftl. ©e^. = 2lid^iD.
2 ©tehe bie *Meraorie be§ $aibinal§ ©otti, Silvio SSoncompagni 311

Sftom. 25gl. P. Tiepolo 237; Gratianus, De bello 329 f; Colecc. de docum. ined.

CII 136.

3 ©iehe bie *SRelQtion bon 1574 (25 i b 1. (£ 0 1 f i n i 5 u St 0 m) im Anhang 9ct 14.

4 Siepolo (237 f) gählt 1576 in biefet &infidjt auf: 1) bie Seftettung eines

ßoabjutotS ffit Slquileja
; 2) ben Slultaufdj bei ©efangenen mit ben Sutten (bgl. übet

biefe Angelegenheit, bei toeltfjer ©tegoi XIII., bei fich nui bon humanitaten ©eftd)t3=

punften leiten Hefs, auf ben SÖibetfianb ©panienS ftieß, ben 21uf|"at? oon fRo fi im

Arch. d. Soc. Rom. XXI 155 f) ; 3) bie SBeroiöigung be§ ©uffibio Dorn beneaianifchen

ÄleruS, bie jährlich 70000 ©olbfeubi eintiug. Übet bie SSerftimmung, tüelc^e la cosa

della cappella fierbeifürjrte, belichtet Siepolo 238 f. $gl. übet bie guten Schiebungen

1576 noch Maffei I 255 f.
5 Siehe A. Tiepolo 263 f.

6 ©iehe bie Snfituftion ©Qaiö bei ©othein, SgnattuS 539 f. 95gt. auch bie

Äußetung be$ benejianifchen'-Jcuntius (üftobembet 1578) in State Papers. Venice VII,

London 1890, 589.
7 %m Sahie 1583 ethtelt Senebig fogar roieber einen oenejianifchen ßarbinal —

nach neunzehn Rahlen ! 5ln ©treitigfeiten, bie manche iiiige Urteile ber öenejianijdtjen

Delationen etflären, fehlte e3 fieilich nicht, heftig mar namentlich bei 2Icmüejaner=

ftreit, in roelchem e§ fich um ba§ Sehen £ageto im ©ebiet bon ©an SSito rjanbelte.

©tegot XIII. unterftüfcte auf ba£ lebhaftefte bie Slnfprüctje beä Slquilejanet ^attiatdjen

©iooanni ©timani, tonnte aber, obtoohl et roiebetholt mit bei ©jfommunifation btohte,

nicht butchbtingen. Über ben ©treit, an toeldjem ©tegot, bei fttenge Surift, ba§ größte

3ntereffe geigte (f. *Avviso di Roma com 5. ©eptember 1584, Urb. 1052 p. 374,
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neuten drängen be§ ^apfteS auf 2öiebereröffnung be§ Krieges gegen bie Pforte

©et)ör gefAenft t)ätte.

9Iuf biefeS Q\ti maren naa? mie üor bte ©ebanfen Gregors XIII. ge=

ticktet, 9Wd&t§ ifl bejeidjnenber für bie 3ä&igfeit feiner
s
$oIitif, al§ bafe er

trofc ber fura^tbaren (Snttäufcbung, bte it)m ber %b\aü 33enebig§ öon ber Siga

berettet fjatte, bod) roeiter an bem ©ebanfen eine» 93ünbntffe§ ber #rifilid)en

dürften gegen ben (Srbfeinb fefibieft. G?r plante fofort eine neue 2tga jroifdben

bem ^eiligen Stut)I, Spanien unb bem $aifer, bte efjrlid) unb bon 2)auer fein

foflte, ba eine $erfiänbigung jroifdjen einer biefec TOäd&te unb bem ©Iau6en§=

feinbe unbenfbar fei. £)er $apfi moüte 30 ©aleeren fteüen, wenn fidj Spanten

beren 170 ju befdjaffen berpflta^te 1
. 6d)on am 12. 9Ipril 1573 mar ein

neues ^ßrojeft für eine foldje Öiga aufgearbeitet: mit bem burcn püpftlidje

unb fpanifdje Gruppen berftärften §eere be§ $aifer§ füllte bon Ungarn au§

ein 3Sor[iof$ gegen bie dürfen unternommen merben, mät)renb bie ©aleeren

$t)ilipp§ II. unb ®regor§ XIII. jur See in ber $)efenftbe ju bleiben Ijätten.

Mein roeber ber $aifer nod) ber burcf) bie nieberlänbifa^en Angelegenheiten

ftarf in Ant'prud) genommene ^t)üipp IL maren für ba§ Unternehmen ju ge=

roimten. £ro£bem mürbe ber Nuntius Ormaneto in $ftabrib angetuiefen, ben

$Ian nicbt ganj einfc&lafen ju loffen
2

.

5ßät)renbbeffen unterfiügte ©regor burct) Stellung bon ©aleeren unb

Gruppen bie Erwerbung bon $uni§, ba3 £)on 3uan im Oftober 1573 be=

fejjte
3

. Die ©rünbung eines a)riftli$en 9frict)e§ am ftorbranbe 5lfrifa§, beffen

^Qttf. aSibltotljef), unterrichtet, jebocf) feineSroegS objeftio, ße 23ret, ©efdt). Don

Sttenebig III 1437 f, IV 26 ff. 23gl. ferner über biefe Angelegenheit bie *Memorie

be3 $orbinal$ ©ottt, 2lrcf)iD 23oncompagnt juDtom; *Nunziat. di Venezia

XXI -XXIII, «Pftpftl. ©ef)..$trdjiD; L. Priuli, Relazione, bei Alberi II 4, 297 ff;

Lettres de P. de Fois 72 f 199 f 354 f 444 f 456 f 500 f 549 569 f 592 f; Mutinelli

I 150 f, II 139 f; Lettres du card. d'Ossat I 2 6 10 11 14 f 18 21; bie *S9ericf)te

Serguibi* Dom 14., 16. unb 22. September 1581, StaatäarctjiD ju Floren 3.

Stefje oudj Das *23reoe Dom 27. 9ftai 1581, Staatöardjio ju 23enebig; ben

* SBetic^t Sporenoä Dom 14. Dftober 1581, StattfjalteretardjiD ju^nnSbrucf;
bie Berichte beö ßefore Stroa^t bat. 9tom 1582 San. 13 27, ftebr. 3 10 17, SQWra 3 24,

HJlai 19, 3uni 16, 3uli 14, 3tug. 11 27, *beä Cbeöcalcrji bat. ftom 1584 Sept. 8 22

unb *be$ (S. (Sapitupt bat. 9lom 1585 $an. 19, ftebr. 16 23, 31prtl 6, fämtlidj im

StrdjiD ©on^oga gu Sflontuo. Auer) gegenüber bem ^>erjog ©manuele gfiliberto

Don SoDotoen mufcte ©regor XIII. bie f irdc)Iidt>e 3freif)eit Derteibigen; f. Theiner I 354 f;

ögl. bie *Istruzione al vesc. di Mondovi, nunzio per Savoia, bat. 1580 Sept. 24,

Barb. 5744 p. 91 f, SSatif. 25 i b 1 1 o t rj e f.

1

Sietje Rosell 249. 2 Siefje Törne 146 f; Serrano, Liga II 329 f.

s
©tet)C Theiner 1 199 f; Sereno 334 f 339 f; Alberi I 6. 471 f; Jammer

II 427; Charriere III 440 ff. ®ie SInfunft 2)on Suani in ©ioitaDecc^ta melbet ein

* Awiso di Roma Dom 28. 3fuli 1573, Urb. 1043 p. 270, a t i f . 23 i b I i o t tj e f . S)ie
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$rone 5)on 3uan aufaßen foflte, festen beöorjuße^en. ©regor XIII. mar für

biefen pan fc§r eingenommen, aber ^ßqilipp II. lehnte iljn ab; feine 2Iuf=

merffamfeit mar dielme^r auf bie ©idjerljeit feiner italienifdjen 53efi|ungen

gerietet, meldte burdft bie in ©enua jmifcjen bem neuen unb bem alten 9Ibel

entpanbenen 3 ertt) üffniffe fcebrofyt ttmrbe. (Tregor berfäumte feinerfeit§ nidu",

bie ©enue[en jur @intrad)t ju mahnen 1
.

2ll§ im Sommer 1574 bie Surfen fidj $ur 2Biebereroberung öon £uni§

anfd&idten, geriet ©regor XIII. in nid)t geringe Aufregung, (£r berfünbete einen

befonbern ^blafe unb fdjrieb mieberfjolt ©ebete unb Sßrojeffionen in 9iom bor 2
.

SDurdj feinen Nuntius unb einen eigen^önbigen 53rief forberte er ^ßfn'lipp IL

auf, bem Angriff ber dürfen entgegenzutreten 3
, ©rofe mar fein ©djmerj,

als Spanien £uni§ feinem Sd)idjal überliefe
4

. 9?ad)bem bie dürfen bie ben

§afen Oon Suni§ fdjirmenbe geftung ©oletta erobert Ratten, fürd)tete ber ^ßapfi

einen Angriff auf 3talien unb Ungarn. (Sc fuefete biefer ©efafyr nadj Prüften

entgegenjumirfen, inbem er ^ilipp II., ben $ai)er unb bie beutfa^en gürfien

gum ÜÖMöerftanb gegen ben gemeinfamen geinb aufforbette, hütete fid) aber,

bon einer Siga ju fpreeben, meil biefe» 2öort in TOfefrebit gefommen mar 5
.

$)ie religiöje 3^iffenbeit 3)eutfd)lanb§ unb ber Slufftanb ber ^heöerlanbe

matten inbeffen jebe» ^reu^ugsunterne^men unmöglid). (Sbenfo erfolglos

roaren bie 93emüt)ungen be§ ^apffes, bie SOiarfuSrepublif roieber gegen bie

dürfen in Semegung ju fe£en. bereits 1574 ift er mit SSorfdjIägen an bie

bortige Regierung herangetreten 6 unb §at fie im nädjften 3a§te mteberrplt,

jebodj mit feinem befferen Erfolg
;

35enebig behaute bei feiner grieben&politif

,

^adjridjt Don ber 23ejetjung Don %um$ teilte ©regor XIII. am 26. Dftober 1573 ben

ßarbincHen mit. Santori, Diario concist. XXIV 212.

1 ©ief)e Theiner I 189 f.

2 ©ietje Santori, Diario concist. XXIV 235 245 246, unb Giornale di casa

Gaetani im Saggiatore III 195.

3 ©ief)e Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI 151.

* ©ielje Alberi I 5, 476 f ; Sereno 348f; % Balan VI 587 f ; Sorga III 158 f

;

A. Ripa di Meana, Gli Italiani in Africa ossia gli assedi della Coletta e del forte

di Tunisi nel 1574, Torino 1865. 33gt. aud) bie * Memorie im Cod. F. 40 beä

2lrtf)iü3 SBoncompagnt ju SRom unb ebb. bie * Memorie be£ UarbtimlÄ ©atti,

ber erjagt, tote ©regor XIII. für ben ßoSfauf ber in tfirfifd&e ©efangenferjaft geratenen

Gf)riften forgte. 3)gl. über biefe Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI 152.

5 ®ief>e * Awiso di Roma Dom 18. Sejember 1574, Urb. 1044 p. 318, SJatif.

23ibliotr,ef. Über q3^ilipp II. unb bie 2Jliffton $a$eco$ ). Hinojosa 269 f; Dgl.

Maffei I 135; Theiner I 300 f. Über Seutfälonb ügl. Sd&eUfjafe, ftuntiaturberid)te IV

xciv | 277 f. Stefje aud) SSenej. Sepefdjen III 547 21. 1.

6 6ierje ©afliS Sdjreiben an ^occf)ineitt bei Rosi im Arch. d. Soc. Rom. XXI
152 51. 4; Dgl. 3infetfen III 445. Sludj Portugal rourbe im Oftober 1574 ^um ßrieg

gegen bie Surfen aufgeforbert
; f. Theiner I 314 f.



^äpftlicrje gf^iebenittetmittlung in ©enua (1575). 25t

unter bcren Sd)u£ e* feine 3ntereffen im Orient am heften mafyrnefjmen

fönnen glaubte 1
. 2Bte bie Dinge lagen, mußte fid) ©regor barauf befdjränten,

für ben <2djufc ber lüften be§ £ird)enfiaate* $orfef)rungen ju treffen unb

6efonber§ bte 33efeftigungen in 2Incona inftanb ju fejen-.

Die ©orgen (Tregor» mürben nod) Dcrmefjrt burd? ben ^mifeben bem alten

unb neuen 5lbel ©enua* in fjeöen glammen auflobernben §aber, ber an=

xjefidjt* ber Sürfengefaftr boppelt bebenflid) erfaßten 3
. Der ^apft backte an=

fang» baran, fid) perfönlid) $ur griebenSDermittlung nacb (Benua 5U begeben 4
,

julejjt aber entfc&Iojj er ftcö am 18. 9JMrj 1575, ben #arbinal Zorane, ben

erfahrenden unb gefdjidteften Diplomaten im ^eiligen Kollegium, ai& grieben*=

Iegaten ab$uorbnen 5
. Die Sage bekümmerte fid) burdj bie (Sinmijdmng ^>f)i=

Iipp§ II. biefer feinen §)albbruber Don 3uan nad) ber Sombarbet be=

orberte, mußte man befürchten, baß ©enua in fpanif^e 33otmäBigfeit gelange.

(Tregor XIII., ber nur ju fetjr ben oon Spanien auf ganj Stallen unb feine

eigene spofitif ausgeübten Drud empfanb, rotberfefete fid) bem mit aller Gmt=

fdjiebentjeit
6

. Dem fpanifdjen ©efanbten fagte er offen, fein $önig bürfe feine

ttaltenifcben 53efi|ungen ni$t au§bel)nen 7
. Die Angelegenheit befduiftigte ben

$apft nodb längere 3 e^ ernftlidt). (S: atmete auf, al§ im Tl'&x^ 157(5 unter

1 ©ietje 3infeijen III 446. $ie Erneuerung beä S^benS jtoifcrjen 23enebig unb

ber Pforte erfolgte am 20. Slugufi 1575; f. Dumont I 219 f. Über bie eifrigen 8iga=

beftrebungen ©regorS XIII. * berietet (Sufano am 19. gebruar 1575, Staatäarcrjiü

}u Söten; ogl. ebb. ba3 * Avviso di Roma üom 5. Februar 1575.

2 6ierje *Avvisi di Roma 1574 SDej. 18 unb 1575 ÜJlQrj 5 unb $ult 3, Urb.

1044 p. 318 364 466, SBattf. 8ibIiot|flj Theiuer II 148 f; Guglielmotti,

Squadra 18 f.

3 Sterje Maffei I 182; ogl. Varese, Storia di Genova VI 107 f; Sclopis, Le card.

J. Morone, Paris 1869, 67 f; 2l6f)anblungen ber SJlfindjener 3lfob. £>ifi. ßi. XXII 350 f.

4 ©ietje bie *Memorie beS £arbinal3 ©aßt, Slrdjiö JBoncompagni &u

5
Sierje Santori, Diario concist. XXIV 256 f; *23ericf)t be$ Kleff, be' ÜJlebici Dom

18. «mära 1575, SiaaUardjiö gu Sflorena; Maffei I 183; Tbeiner II 136 f.

©QÜt begeidjnet in feinen *Memorie HRorone aU huomo che per prudentia et per

l'etii maturissima et per 1' esperienza di sei altre legationi fatte in diversi tempi

e sotto diversi ponteflci per la S. Sede fu giudicato esser piü a proposito d' ogni

altro. 2lrd)it> iöoncompagni ju 9iom.
6 Sierje Maffei I 194 f. §ierber gebort ber * Dialogo tra il Re di Spagna e il

duca d'Alva se sia bene et riuscibile al detto Re impadronirsi della cittä di Ge-

nova o almeno farvi una fortezza, Cod. 706 ber Sötbttottjef ju 9Ji ü n ft e r t. 20.

$ijfen £talpg fanbte Jportenfi Süriacenfiä mit " Schreiben Dom 18. 3uni 1575 bem

§erjog 2öilf)elm V. Don 23aDem. Staat3arcf)iü au 9%finden.
7

*23eric^t be$ £>ortenfi Srjriacenfi« an ^erjog SOßilbelm V. bot. 9tom 1575

3uÜ 9, Staat$ar$tD ju ÜJHmdjen. Sgl. aucr; ba$ * Schreiben beä ftx. ©erini

Dom 8. 3uli 1575, StaaUarc&iD ju Sfloreit).
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feiner, be§ $aifer§ unb «Spaniens Vermittlung ein Vertrag juftanbefam, ber

bie ©enuefer (Streitigkeiten in einer 2öeife beilegte 1
,

bajj auaV ^ilipp II.

aufrieben xoax 2
. Tregor fonnte fidj an biefem (Ergebnis baS £auptüerbienft

auftreiben
3

.

Zorane fe^rte am 14. 2IpriI 1576 na$ $om jutücf *. Sdjon (Snbe

be£ 9}?onat§ trat er eine neue Negation jum 9ftegen§burger SfteidjStag an, roo

er audj über bie ©eminnung be§ $aifer§ für eine Siga gegen bie dürfen

der^anbeln foflte
5

. 9foa) immer Ijielt ber $apft, tro| aller (Snttäufdjungen,

an biefem pane feft. (Sr fdjöpfte neue Hoffnungen, als 9flarjmilian in

föegenSburg oon ben ©tönben Stürfen^ilfc in einer §ö^e forberte mie noa}

nie 5Uöor, mäfyrenb jugleid) eine rujfif^e (Befanbtfdmft erjagen, um ein 33ünbni3

gu oereinbaren, bem aud) ber ^eilige <&iufy angehören foflte. ^ßfjilipp IL,

ber bisher ftets ausmeidjenbe 9Intmorten gegeben fjatte, fd)ien nun einlenfen ju

moflen. $)ie Gelegenheit mar günftig, benn infolge beS in Werften eingetretenen

Sfjronmed&felS mar ber 5Iu§orudj be£ Krieges ber Pforte mit biefem fRetdö

ju ermarten. 3)er ^ßapfi mar $u einer ausgiebigen ©elb^ilfe bereit. Allein

bie abletmenbe Haltung beS 3ßren uno oßr beutfd&en ©tänbe, enbltcö ber 2ob

beS ®aifer§ (12. Dftober 1576) unb bie (Sntmicflung ber nieberlänbifdjen

Angelegenheiten liefen ben ötgaplan mieber in ben §intergrunb treten 6
.

Gregor XIII. brachte iljn Oon neuem jur Spraye, als Anfang 1577 9?ad)rid)ten

1 S5qI. * Memorie beS $arb. ©afli, 2lrdjiö23oncotnpagni 8 u Korn; Grae-

vius, Thesaurus I 2, 1472 f; Balan VI 593 f; Carini 75 f; Maffei I 200 f; Törne 153.

2 ©ief)e §anfen, 9tatiaturberi($te II 32, ögl. 42.

3 P. Tiepolo 231. ©. 23runo (*Alcune cose degne d'esser notate della f. m.

di Gregorio XIII) fyebt bie Uneigennüfcigfeit ©regorä XIII. in feinem 33erljalten ju

ben genuefifc^en ©treitigfeiten, bie iljn nochmals 1577 befdjäftigten (f. Maffei I 301 f

;

Theiner II 340 f) , mit föedjt lobenb Ijerüor. 2lrd£)iP 23oncompagnt "31 o in.

2öie ©regor au<§ fonft für ben ^rieben in Italien bebaut toar, erhellt au§ feinen

SBemütjungen gum SluSgleidj ber ©treitigfeiten gtoifdfeen £oifana unb ßucca (f. bic

* Instruttione al vesc. de la Cava per Toscana bat. 1579 Slpril 25, Barb. 5744

p. 49 f, SSatif. SHbliotljef) unb beter ftanf^en Sttantua unb Jöenebig
(f.

*In-

struttioue al Camillo Capilupi per Mantova bat. 1580 3Jlai 14, ebb. 79 f).

4 Santori, Diario concist. XXV 103. Über bie £>ilfe, bie irjm in ©enua ein 3efuit

leifiete, f. Sacchinus IV 78 f. 23gl. über 5Jfr)ronc§ ©enbung audj Beltrami 10 11.

5 9florone reifte am 27. 5lpril ab; f. ba3 * ©abreiben ©allte an ben Nuntius in

SSenebig Pom 28. Stpril 1576, Nunziat. di Venezia XIII, $apfil. ©ef).*2lrä)iD.

93gl. #anfen, ftunttaturbericfjte II 25 f; Karttunen, Gregoire XIII ©. 16.

6 ©iefje Maffei I 229 f; Theiuer II 259 f; Kittet I 501 f; Raufen, Nuntiatur»

berid)te II 80 f 87 f 95 f Ulf 113 f 117 f 143 151 158; Karttunen, Gregoire XIII

©. 18 21. 2lm 8. ©eptember 1576 tjatte % ©tro^i auä 9iom *gemelbet, SOtaantonio

Sotonna roerbe nad) ©panien gefjen, per trattar la lega, 2lrd)iD ©on^aga
ÜCR a h tu a.



^irdjenpolitifdje Streitigfeitett mit Wlipp II. 25:<

über bebeutenbe Lüftungen ber dürfen einliefen 1
, fyiejj bornalS, Sflorone

ober ©forja würben roegen einer Üürfenliga nad) Spanien gefanbt roerben-.

Die TOffion unterblieb, benn fc&on gelangte nad) föom bie $unbe bon ge=

Reimen 93erfjanblungen be§ tütfyolifdjen $önig§ mit bem Sultan! ©regor XIII.

fträubte fia), foId)e§ ju glauben, tyatte er bo$ am 18. Sebruar 1576 ^ßl)i=

lipp bem IL bie fo eintrögltc&e ßrujaba bon neuem bewilligt 8
. 3eboa? bie

9fad)ri$ten lauteten immer beftimmter 4
.

9ftd)t blofe fn'erburd) mürbe ba§ 23erf)altni§ be§ ^apfie§ ju W^PP IL

ge[pannt: feljr biel trugen baju au$ bie 3etroürfniffe auf firdjenpolitifc&em

©ebiete bei, bie balb fyier balb bort in ben berfd&iebenen teilen beS toeiten

fpanifdjen 9teia}e§ entftanben.

©djon ju 53eginn ber Regierung ©regor§ XIII. mar e§ ju ernfilidjen

3ufammenftöfjen in biefer £>tnfi$t gekommen. 2Bie tjätte e§ aud) onberS fein

fönnen? §iclt bodj W*iPP EL mit äufeerfter gäljigfett an feinem ftaat§=

firdjitc&en ©t)ftem ber 33eljerrfd)ung ber $ird)e 5
feft, obgleich e§ mit ber fat(jo=

lifdjen $ird)e in fdjroffem ÜÖMberfprudj fianb. Deren ©runbfä^e bertrat ©re=

gor XIII. 6 ebenfo feljr mie 5piu§ V. Obmo^l er als gefärnlter Surifi
7 mit

großer $Iart)eit bie tjier in 33etradjt fommenben fragen burdjfdjaute, liefe er

fie bennod? ftet» burd) befonbere ^arbinalfongregattonen prüfen. £)ie§ mar

fogleia? ber gafl bei bem Suri^biftion^ftreit, ber im 3tüfyjar)r 1573 amifdjen

1 ©ief>e bic * »ertöte DbeScalc^i« bat. Otom 1577 San. 26, gebr. 2 u. 19,

2Irdjit> ©ongaga ju SJlantua.
2 ®iet)c * ©treiben be$ ©trojji bat. ftom 1577 ^an. 26, 91 r dt) i D © o n a a g a

SU üftarttua.
3

Suefje *Indice de las concessiones que han hecho los Papas de La Cruzada,

Sussidio y Escusado, 21 r dt) i ö ber fpanifdjen SBotfa^aft $u 9t om I 9. 9kd)

biefer 3ufammenfteHung toax bic Verlängerung be3 ©raifabo auf toeiiere fünf Safyre

am 13. 2ttai 1575 erfolgt.

4
©ielje bie 33eriä)te bei Karttunen, Gregoire XIH 6. 25 f.

5 Sgl. Corresp. de Granvelle, ed. Piot IV vi.

a
S)ie 23eaief)ungen ju Neapel beim £obe ^iuö' V. f^ilbert ©alli in feiner *In-

formatione alfo: II maggior negotio che si tratti in Napoli et che habbia niaggiori

difficolta, e la essecutione delle bolle et degli ordini di Nostro Signore, et di piü

la conservatione delli confini di Benevento et del territorio suo : di che con tutti

Ii vicere si e disputato per il passato et tuttavia si disputava di presente col car-

dinale Granvela, et di questi particulari simili venne uua lettera della corte di

Spagna, ottenuta giä dal padre generale di San Domenico, hora cardinale Justiniano,

et rinovata poi hora per opera del cardinale Alessandrino legato, la qual provede

ä qualche cosa, ma per la maggior parte domanda informatione ; onde si aspettava

haverla cosi da Napoli come da Sicilia. Vi e ancora il negotio delle spoglie, il

quäle si esseguisce, ancorche con qualche difficolta, e ne da poi conto di mano
in mano al thesoriere generale. Varia polit. 117 p. 385 b—386, ^äpftl. @ef>.«

*r$iü. 7 Vgl. Corraro 279; f. aud} Priuli bei Alberi II 4, 304.
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bem Qsrjfnfi&of öon Neapel, 9ftario (Sarafa, unb bem SSijefönig föranbefla

entbrannte unb jur (§infe£ung einer befonbem ®arbina!fongregation führte
1

.

2öenn bamals fclbft im ^eiligen Kollegium bie Meinung laut mürbe,

©regor XIII. roerbe in biefer Angelegenheit nicht entfchieben genug bürgeren 2
,

fo füllten berortige Beurteiler balb eine§ freieren belehrt merben. 2öa§ fia>

in Neapel abfpielte, mar burdjau§ unerträglich 2>er Gsrabifchof fah ficr) ge=

jungen, über bie fpanifct)en Beerben bie (5rJommuntfation ju oerhängen.

©ranbeöa, ber fid& ftct» mehr als füanifcher Beamter benn al§ $arbinal

fühlte, ^atte ben ©r^bifd&of burd? 23erfjängung ber Semporalienfperre, 25er=

bannung be§ ©eneralt>ifar§ unb ©tnferferung ber geiftlichen 3tid)ter 5ur

Nachgiebigkeit fingen motten. Tregor XIII. brot)te ir)m bttyalh mit ben

fc^ärfften ©trafen. 3 u 9*ei4 machte Drmaneto in 2ttabrib lebhafte 3SorfteI=

(ungen. 2Benn infolgebeffen aud) enblich ein SSergteich juftanbefam, fo blieb

boch bie eigentliche «Streitfrage ungelöft 3
.

3m £erbfi 1573 entftanb ein ähnlicher ßonfült in 5)?ailanb, mo (Sarlo

Borromeo als (Srjbifchof ben Eingriffen be§ Statthalters 2ui§ SRequefen* in

bie kirchliche SuriSbiftion mit ßntfchiebenheit entgegentreten mujjte. 9tequefen§

beantmortete feine %fommuntfation mit ©emalttaten 4
. 5>ie bamalige Erregung

©regors XIII. 5
ift fehr begreiflich Er brachte ben BorfaH am 7. (September

1573 im $onfifiorium 5ur Spraye unb übergab ihn ber für bie kirchliche

SuriSbiftion beftellten Kongregation, bie aus ben $arbinälen Santa (Sroce,

Raffet unb Albani beftanb unb je£t burch bie Karbinäle Bobba, Qtfini unb

©tuftmiam berftärft mürbe 6
. bie bringenben Borfteßungen DrmanetoS

1 Sie Kongregation beftanb au§ ben ßarbtnälen Sllbani, $acheco, ©forja unb

»tciatt; f.
* Avviso di Roma üom 4. 3uli 1573, Urb. 1043 p. 259, S&atif.

SiHiotfjef.
2 @iefje ben *23eric§t beS (S. (Sapilupi bat. Rom 1573 attärs 17, 2trct;iD ©on=

5 aga $u 2ttantua.
3 Sgl. neben ben natürlich einseitigen Berieten SiiniQaZ in ber Colecc. de docum.

med. CII nDd) Maffei I 93 f; Theiner I 355 f; Santori, Diario concist, XXIV 124,

Autobiografia XII 354 f; Carini 53 f; Serrano, Corresp. dipl. III lxiv|; * 5luf=

äeidjnungeu SaDernaS im2lrd)iDS3oncompagni 3 u 3£ o m ;
* Avviso di Roma Dom

14. 2Jlära 1573 unb *S3erict)t be$ Gufano oom 18. Slpril 1573, beibe im Staats*
ara^iü ju Sßien. @bb. ein Don SBernerto eingefanbteS * Avviso Dom 21. 2ttärj

1573. SJgl. Beltrami, Roma 6. ©ietje aud) betreffs ber neapolitanifdjen Dhtntiatur

SKeifter im £ifi. 3at)ibucf) XIV 78 f unb N. Capece Galeota, Nunzii di Napoli 37 f.

4
SSgl. oben ©. 70.

5 »gl. bie * SSertd^te Oöeöcalctjiö bat. ftom 1573 9Iug. 22, ©ept. 12 u. 19,

2lr$it> ©onjaga au Ott an tu a.

r
' ©ietje Santori, Diario concist. XXIV 208 f; Dgl. 3üntgaS S3ericf)t in ber Colecc.

de docum. ined. CII 242 f unb * Avviso di Roma Dom 19. September 1573, Urb.

1043 p. 806, »aHf. »ibliothc!.
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bei ^hiüPP II. roenig fruchteten, orbnete ber s

}kpft in ber ^ßerfott be§ Mnni=

bafe ©rafft einen aufeerorbentlichen IRntltiuS nach Dtabrib ab. tiefer foflte

jur ©eburt be§ Thronerben gratulieren, aber ^ugletcfe ben SJtailanber Streit

beenbigen. ©rafft, ber am 14. 9fooember 1573 in 9ftabrib eintraf, fetjte

e§ burdj, baj? gemäfj einer bereite $iu§ bem V. erteilten 3u
f
a9e ^P^iiipp»

$roei erprobte fpanifche 3urifien nach
sJiom abgeorbnet toerben füllten, um bort

mit ben Geologen ber $urie an einer grunb[ä£lichen unb enbgültigen 59ei=

legung ber Streitigfeiten aroifchen ber geiftlichen unb treulichen ©eroalt in ben

italienifchen 53efi£ungen ber fpanifchen tone ju arbeiten. 3n 9Jtailanb öer=

fchärfte ftd& ber Qroifi unter bem an bie Stelle öon 9ftequefen§ getretenen

rücfficht§Iofen 9ttarqui5 ^Inamonte noch beöeutenb K

^hüiPP II. orbnete am 4. 3unt 1574 ^ßebro be 2ldila, TOarquiö be Ia§

9?ada£, unb ben 9recht§gefehrten grancigco be Sßera nach 9tom ab 2
. biefe

enblich am 6. Oftober 1574 in ber (Steigen Stabt eintrafen, geigte ftet), bajj

fie nur über bie Streitigfeiten in Neapel unb Ü3cai(aub, nicht über bie in

Spanien unb auch nicht über bie Monarchia Sicula üerfjanbeln foHten 3
.

©erabe über bie TOfebräuche aber, roefche bie Monarchia mit fich brachte,

hatte ©regor XIII. mieberholt geflagt 4
. Selbft bec JÖotfchafter 3 ll" l Sa meinte,

biefer ^unft laffe fich boch nicht umgehen. (§r Derr)et)Ite feinem §errn auch

nicht, bafj bie Streitigfeiten in Neapel unb ÜMIanb nicht beigelegt roerben

fönnten, roenn ^fu'lipP II. bei ben unjureichenben unb befchränften 3nftruf=

ttonen beharre, bie er 9koa3 unb 5kra mitgegeben höoe ; mie ber ^ßapft,

fo müffe auch ber #önig in biefen Angelegenheiten ein geroiffe§ (5ntgegen=

fommen jeigen, fonft mürben bie 2)ifferenjen niemals geflüchtet merben 5
.

9caba§ erfranfte gleich nach feiner Anfunft am gieber unb ftarb balb.

Obgleich Ormaneto bie Ernennung eine§ (£rfa£manneä eifrig betrieb, beeilte

fich ber $önig bamit nicht im geringsten, unb boch mahnten bie fich ftet§

erneuernben £onfüfte jur (Sile
6

. ^ß^ilipp II. blieb inbe§ bei feiner gewohnten

2aftif, jebe (Sntfcheibung hinaufziehen. @r roufcte, roie fer)r ber ^apft im

ßampf für bie fatholifchen Sntereffen auf ihn angetoiefen mar. $iefe Situa=

tion nu^te er nach Gräften au§; inbem er feine Ergebenheit für bie Kirche

1
33gl. oben S. 70 f.

8 Siehe Corresp. de Granvelle, ed. Piot V 104 f, too bie für ^rjilipp II. fehr

djarafteriftifche Sfnftruftton feiner Vertreter abgeörudt ift ; fie foüten fich auch über bie

ftrengen 23reuen an ©ranoeüa befct)roeren

!

J
Siehe bie 23ericf)te 3n^igösi in ber N. Colecc. de docum. ined. V 354 f 357 f.

4 Siehe ebb. 212 f.

3 Siehe ben 93ericf;t 3uftiga8 dorn 6. Dftober 1574, ebb. 354 f.

6 Siehe P. Tiepolo 230; Carini 71. Über ben Streit mit ^adjeco im ßon»

filtotium Dorn 4. 3uni 1574 ). Santori, Diario concist. XXIV 241 f.
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bemonjirotiü betonte unb in einzelnen fragen nadjgab, In'elt er bodj jö^e an

feinem (Stiftern ber 23efjerrfdjung aller fird)liä)en SBerljältniffe feft. ©eftüt$t

auf ben (Sinflu^ ber ©panier an ber $urie unb im $arbmalfoüegium \
arbeitete er unentroegt auf eine weitere Steigerung feiner einnahmen au§

firdjlid&en Duellen t)m
r

obrooljl fia) biefe bereits jäljrlid) auf anbertljalb Mil-

lionen ©ufaten beliefen. Sein römifajer ®efanbter güniga mujste beftänbig

neue 3 u9 eftim D1üffe forbem. SDie Hoffnung, burd) 53egünftigung ber Ülepoten

ben $apft in biefen toie in ben fird)enpolitif4en Streitigkeiten jur 9iad>=

giebigfett ju beroegen, erfüllte fidj aber md)t. (Sin ®Iücf mar e§, bafc 3^niga,

im ©egenfatj ju feinem feurigen franjöfifdjen Kollegen oon rut)tgem, bebäa^tigem

unb mafeboflem ßrjarafter, fidj tro£ aller (Streitigfeiten feinet §errn perfönlid)

in ber ©unjt be§ ^ßapfteS ju behaupten oerftanb 2
. ($r tjat oiel bap bei=

getragen, einen 23rudj greiften Sftom unb Sttabrib $u bermeiben. Übrigen^

fdjeuten biefe§ tufcerfte foroofyl ©regor XIII. roie ^ilxpp II. 3 2öenn ber

Nuntius jur 9Iubienj erfdjien, öerfeljtte ber fatljolifd&e $önig nie, feine ftnb=

Iicr)e Ergebenheit gegen ben ^eiligen SSater, beffen fjüfee er füffe, gu betonen.

Sobalö inbe§ ber Vertreter be§ ^ßapfteS gu ben ©efdjäften überging, erhielt er

nur ganj allgemeinen Sef^eib. steift mar übrigens Se SJtajeftät nidjt &u

fpredjen, fo bafj ber S5erfet)r fdjriftlidj erfolgen mufjte 4
.

©er $önig behielt fic3b fo, obwohl mä^renb ber 3a^re 1576 unb 1577

bie firdjenpolitifd&en Streitigkeiten foroot)! im $önigrei$ 9teaj)eI=Siäilien mie

in 9ttai(anb et)er ju= al§ abnahmen 5
. Sßier boHe 3afn*e oergingen, e§e ein

(£rfa£mann für 9^aöaS gefteflt tourbe!

1 SJgt. im Slnfiang ftr 14 bie * Delation Don 1574, SBibl. <£orf ini 311 9iom.

.
2

S3gt. ebb.

3 Siefje P. Tiepolo 223 230 f ;
Dgl. L. Priuli bei Alberi I 5, 240 f. *Non dubiti

V. S. che il Papa sia per rompersi mai col Re cattolico, fdjreibt 5)}. «Stroit am

29. (September 1576, 91 r i t» ©on^aga 311 üftantua.
4 ©iefje bie Mitteilungen be§ S. Sonato bei Alberi I 6, 463 f.

5
Slufeer ben getoöfjnlitfjen Streitigfeiten (Dgl. $f)ilippfon, ©ranoeHa 103) entftanb,

nadjbem ©arranja am 2. 9Jlai 1576 geftorben mar, ein S^ift über bie ßinfünfte beS

©rabi§tum§ Solebo; f. ben *S3eridjt be§ ©tro^i Dom 29. ©eptember 1576, 2lrcr)tD

©on^aga ju OJtantua. 1577 mar e3 gunäd&ft ba$ Don ^rjilipp II. für bie 23iS=

tümer be$ Königreichs Neapel beanfprudjte -JtominationSrecfjt, ba3 ju heftigen 3&>iftig=

feiten führte; f. bie *J8erid&te beS *p. ©troaji Dom 16. Januar unb 18. Sttai 1577,

bie * Schreiben be3 £)be£calcf)t Dom 19. Januar unb 1. Surri 1577, 2trd&iD ©on=
Saga *u Sttantua, unb Maffei I 286 f. 3ttit fftficffic^t auf bie Seelforge gab

©regor XIII. nadj unb geftattete für bie^mal ^fjilipp IL bie Dlomination für (Saxonia

unb Palermo (*Acta consist. jum 11. September 1577, ^dp^I. © e E).* 31 r % iD),

loorauf auch ber König in anbern fragen nachgab (f. Maffei I 288). Slm fdjümmfien

lagen bie 2)inge in Neapel. SCÖenn ber bortige SSijefönig, * berichtet am 25. üftai 1577 I

Obescalctfi, bem neuen Nuntius Sorenjo ßampegio baS Exequatur contra laicos in
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£er TOabriber Dcuntiu» Ormaneto, ber feit 1572 mit ©efdncf feinen

jehroierigen Soften Derfeben hatte, mar injmiftfen am 17. 3uni 1577 geftorben l
.

(Bregor XIII. ernannte ben in gianbern bei $on 3uan toeilenben Sitippo Sega,

33ifcbof Don Ütipatranfone, ju feinem Nachfolger. 91u3 ber 3nftruftion für

Sega erfahrt man, baß bamal§ Dier befonbere Streitfragen jroiichen 9tom

unb TOabrib fchroebten. $te erße betraf ben 33erfuch ^h^PP» EL, bie

gafultäten be» neuen ftuntiu» in Neapel, 2orenjo Gampegio, befchränfen,

bie jmeite ba» bon ^fnlipp für bie 53i»tümer in Sizilien unb Sarbinien be=

ampruchte $atronat»recbt, bie britte bie eigenmächtige Übernahme ber 3uri»=

btttion be»* bureb ben £ob Garran^aS erleöigten erjbijchöflieben Sijje»" üon

Solebo feiten» eine§ Dom töniglicben 9t at befteöten $lubitor», bie Dierte bie

Verausgabe ber fefjr großen ßinfünfte be» Solebaner (Sr$bistum», meiere bie

Staat»geroalt mäfjrenb ber §aft Garran$a§ bermaltet fyatte. Sega foflte auch

betreff» eine» Unternehmen» gegen Gngtanb Derfjanbeln unb ben $önig Dom

W\ä)lu$ eine» 2öaffenftiafianbe3 mit ben Surfen abgalten 2
.

$)er neue Ütuntiu», ber am 29. 5Iuguft 1577 in 2ftabrib eintraf unb

am 5. September feine erfte $Iubien3 im @»foriaI fyatte, begegnete in faft

allen biejen fragen ben größten Scbroierigfeiten, jeboeb erreichte er, bafj enblich

am 3. 9Jtai 1578 al» Stefloertreter be§ 1574 oerftorbenen 9taDa£ ein neuer

SeDoOmächtigter in ber ^ßerfon be» $>on iloaro be 53orja, TOarqui^ Don 5(1=

cant$, ernannt mürbe. 53i» ju beffen 21nfunft in 9tom Derging roieber ein

halbe» 3ahr! 3 6» Derlautete, 53orja fyabz bie au»gebehntefien Vollmachten; in

2öirflichfett mar er burch eine geheime 3nfiruftion ftrengften» angeroiefen, fein

materia spoliorum nicht erteile, roerbe er ejfommunijiert unb Neapel mit bem 3"terbtf

t

belegt roerben. Sief)e auch bie * Senate CbeScalchiS Dom 1., 10. unb 22. 3uni 1577,

"HrdjiD ©onjaga ju SJtantua. 33gl. Maffei I 289 f, roo auch Diä^ereö über ben

1577 an&ebenben 6alaf)orraer Streitfall.

1
Sielte Carini 121.

s Sie *3nfirirftion, bat. 1577 3nli 8, im Cod. J. III 67 p. 331 f unb N. II 42

ber 95 1 b I. 6 ^ i g i 5 u 9t 0 m unb Concilio 58 p. 88 f beö ^ ä p ft I. © e fj. » t $ i D S.

6ega$ Berichte ebb., Nunziat. di Spagna 11 20 22 25 27 29. S)ie *2Bei)ungen an

ben Nuntius im Ottob. 3207—3209, 2)atif. SBibliotbef. 23gl. Hinojosa 223 f. Sega«

•Delation über feine Nuntiatur (58 i b I. gu Berlin Inf. polit. 28, StaaUbibl. ju

Sttündjen ltal. 133 p. 19 f) rourbe burd) ©adjarb im Compte rendu de la Commiss.

d'hist. de Belgique III, 6 (1864) 157—184 inhaltlich mitgeteilt. Sögt, ftrefcfämar 194 f.

• Siehe Sentit 125; »gl. Maffei I 362. 23etreffä be* ^atronatörechteö für

Srant f. $$ilUp§«8eiutg VIII 202. §inojofa (S. 202) läßt Sorja eift 1580 nach 9tom

fommen; er hat fich irreführen laffen burch ^ilippfon, ©ranoeda 348. Saß 23orja

fäon 1578 nad) 9tom fam, fagt auäbrücfltcb ßarbinal ©attt in feinen *Memorie,

Ärdjio Soncompagni ju 9t om. 2>aä genaue Saturn ber Slnfunft entnehme ich

einem * Bericht Coescalchiä bat. 9iom 1578 Cftober 25: Mercori fam ber Marchese

d'Alcanzes di casa Borgia. 3t r et) i t? ©onjaga ju ÜJtantua.
o. ^aftor, «ti$i<$te öd <paD fte. IX. 1.-4. »nfL 17
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tt)efcntüd6e§ 9fedjt «Spanien^ aufzugeben unb bor ber Eröffnung ber 23erl)anb=

fangen ju erflären, bafe fein in beren Verlauf gemadjteS 3ugeßänbni§ gelten

folle, wenn ni$t alle fireitigen Slrttfel i§re Söfung fänben. 5In ben S5er|anb=

fangen, bie im 9toöember 1578 6egannen, nahmen aufjerbem Don föanifdjer

©eite 3üniga unb Patt be§ graneteco be 23era nod) Dr 3acopo föiccarbi, bon

päpfllidjer ©eite bie ßarbinäle ©onto ßroce, ©forja, Orfini, Sttaffei, bie

Prälaten 5IIeffanbro grumenti unb Sßirro %axo teil; an bie ©teile grumentte

trat fpäter (Sianantonio tJaccfjinetti K

Wlan begann mit ben 3uri§biftion§fireitigfeiten in 5flailanb, ging bann

gu benen in Neapel über, um enblidj ben fdjmierigften Seil, ba§ 6ouöeränitär»=

jmbileg ber Monarchia Sicula unb ba§ 9?omination§red)t für bie neapoIi=

tanifdjen 53i§tümer, ju betjanbeln. ©er ^ßapft beteiligte fid) an ben Beratungen

auf ba§ leb^aftefte. 9flan einigte fid) glüdlid) über bie gäfle, in benen

ber 33ifdjof gegen Saien üorge^en fönne, fotoie barüber, bafj bie Ober^irten

}ed)§ Semaffnete galten bürften. §inftdjtlidj be§ ^equaturS in Neapel, be§

^lagetS in 9ttailanb unb ber Monarchia Sicula, traft toeldjer ^Ijilipp II. ge=

rebeju bie fRcd)te eines firdjlidjen Oberhauptes in ©ijilien beanfprudjte 2
,

maren bie $arbinäle ©anta (Sroce, ©forja, Orfini unb Sflaffei für möglidjfie

9iad)giebigfeit, roäljrenb ber ^ßapft biefe $u§roüd)fe beS ©taatöfird&entumä

abgefdjafft roiffen tooflte, tneil fie fid) gegen bie !trd)Iidje grei^eit unb gegen

bie 53ufle In coena Domini richteten
3

.

2Bü§renb man nodj beriet, traf TOtte gebruar 1579 bie ftadjridjt Dom

Slbfdjlujs eines 2öaffenftiü|ianbeS pilippS II. mit ber Pforte ein. ©regor XIII.

hatte audj roäljrenb be§ Sa^reS 1578 ben Sigaplan nidjt aufgegeben 4
; er

hoffte um fo mehr auf ein Belingen, als Anfang 1579 bie $unbe oon

1 ©iefje Maffei I 363 f, ber fetjr gut über bie 93err)anblungen referiert. Sögt,

cmfeerbem Caruso 295 f 307 f; ©entiS 125 f; bie *S3ericr)te beä Obeäcalcrji bat. 9tom

1578 Oft. 25, <ftoö. 8 15 22, 1579 San. 17 u. 31, Strato ©onjaga au Sttantua;

bie *Avvisi di Roma bom 15. ftoöember 1578, 3., 4. u. 25. Januar 1579, Urb. 1046

p. 397, 1047 p. 1 12 25, SSatif. SBibliotfjef. 23gl. au$ * Acta consist. 311m 5. fto=

öember 1578 : Deputatio super iurisdict. Hispaniae, Cod. Barb. XXXVI 5, 2$ a t i f

.

23ibIiotf)ef. 2>ie SSreoen ©regor* XIII. 00m Stuguft unb ©eptember 1578 über bie

Jßerletjung ber SuriSbiftion im fpaniferjen 23urgunb bei Theiner II 389 f. ©$ rourbe

in tiefer §infiti&t au% fpäter ni$t beffer ; f.
ebb. III 366 473.

2
SSgl. ba£ treffenbe Urteil beS be gotr, Lettres 35 f.

3 ©iefje ben *S3etidt)t Obe§calcr)iö Dorn 7. Februar 1579, Slrdjtü ©onjaga
ju Sttantua. Über ©regorä XIII. Sujäfce &ur Süße In coena Domini f. $infdjtu§

V 647 5Inm.

* ©iefje A. Tiepolo 267 f; Maffei I 370 f. Sur ben foftfpteligen ©renafcfjutj

£)fierreicf)$ gegen bie Surfen (f. £uber IV 368) fpenbete ©regor XIII. im 3at)re 1577

bie ©umme oon 40 000 Sufaten; j. ben * S3etidt>t £)be§calct)t§ 00m 22. 3uni 1577,

5trd)iü ©onjaga 511 3ftantua.
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einem ©ieg ber Werfer über bie Süden einlief
1

. Unb nun moflte bet fatI)o=

lifdbe £önig fi$ mit bem ßrbfeinb ber (S&riftenljeit abfinben! $er ^apfi

felbft foflte in bem betreffenben 9lftenflücf genannt [ein
2

. Die 9?acbri#t er=

roieS ftdö al§ berfrübj, aber Satfadje mar, bajj $l)tlipp§ Untetfjänbler, ©io=

üanni 5ftarigliano, am 13. Sanuar 1579 mieber in $onfiantinopel angelangt

mar. 2Bä&renb fid& bort infolge be§ 28iberjknbe§ ber türfifd&en $rieg§partei

unb ber 3ntrigen granfreidj§ bie 5>erfjanblungen Ijtnjogen, bot (Tregor XIII.

afle§ auf, ma§ er öermodjte, um ^fyilipp IL bon feinem für bie <5^riftent)eit

fo fdjäblidjen 93orljaben abzubringen, ©er Anfang Sanuar 1579 na$ Wabrtb

abgefanbte 9IIeffanbro grumenti erhielt bie 2Beifung, energifd&e ®egenborfteI=

Jungen ju madjen: menn ^ilipp in biefer 9Irt feine ©djroädje offenbare,

fei eine fdjlimme SRütfroirfung bei ben UJebeflen in ben 9tiebetlanben un=

oermeiblidj; ber Sßopft, ber fidj mit ben bie dürfen befämpfenben ^erfern

in Sßerbinbung gefegt Ijabe, ermarte im gegenmärtigen Slugenblid biel eljer,

ba$ ber fpanifd)e ßönig ben 23erluft bon %ün\Z rä$e. Sin ^bfommen mit

bem (Srbfeinb ber (Sfyrifienfjeit, fo fdjrieb ©regor XIII. am 3. gebruar 1579

eigenfjänbig an ^Ijilipp II., merbe nidjt blojj ber gefamten fatljolifdjen SSelt,

fonbern aud) ©r 9flaieftät ^u ©dmben unb <S$anbe gereid&en. $)er ^ßapft

liefe aud) feinen barüber befteljen, bajs er, menn Spaniens §errfd)er

ben Jhieg gegen bie Süden aufgebe, bie Erneuerung be§ für biefen Qfttd

beftimmten, mit bem Sa^r 1579 ablaufenben <Subfibium§ bon ber fpanifdjen

©eiftlidtfeit nid)t gemäßen merbe 3
.

1 »gl. bie * «Berichte ObeäcakrjiS bat. 9tom 1579 2fan. 16 u. 17, 2IrdjiD ©on=
jaga au Sttantua. 3ur 6ad)e f. Sinfcifen III 571; Maffei II 43 f. Über bie 1579

mit bem ^olenfönig SSdtfjorrj gepflogenen llntertjanblungen betreffe eineö «Rriegeö gegen

bie dürfen
f.

Boratyiiski, St. Batory i plan Ligi 228
f.

2
SCßie groB ber Unroiüe ©regors XIII. mar, erhellt aus bem *23eri$t DbeS»

calcf)i$ oom 15. Februar 1579, SlrdjiD ©onjaga Wlantua.
5 »gl. Hinojosa 274 f; Karttuneu, Gregoire XIII ©. 53 f ; Wlippfon, ©ran*

Deila 100. 2lm 15. StfMrj 1579 *melbete Dbeöcalctji aus 9^om, e$ fei bie ßunbe ein-

gelaufen, bafc e§ ben Surfen im Kriege gegen bie ^erfer fd)led)t gefje; am 25. 2ftärj

t)örte man Don einer gran rotta del Turco in Armenia (ogl. baju 3infeifen III 572 f),

aber jugleid} Don ben friegerifdjen SSorbereitungen ^t)ilipp$ II. gegen Portugal. 21rd)iD

©onjaga 311 Iftantua. 9tad& einem *Avviso di Roma Dom 13. 3uni 1579 er=

toartete man bamalö in 9iom einen ©efanbten Reiften« an ben $apft (Urb. 1047

p. 192, JBatif. 23ibItotr,ei). 3m OJlai 1579 entftanb ber *Discorso del S.Giu-

seppe de Bestiani Malatesta über bie Seidjtigfeit, ben Surfen bei ©elegentjeit bes per»

ftfdjen Äriegeä ju fdjaben; alle ct)riftlictjen Ofürften füllten biefe ©elegenfyeit berufen,

meint ber »erfaffer (Barb. LVI 129 p. 138 f, Söatif. SB ibl to t tjef). Über bie 6idjer»

Ijeitfimaferegeln be8 ^apfteö für bie römifa^e ßüfte (im Dftober 1579 überfielen türfifd^e

Äorfaren ^Jorto) f. bie * Avvisi di Roma Dom 5. 2luguft, 7. u. 24. Oftober unb 5. 9to»

Dember 1579, Urb. 1047 p. 262 337 354 380, »atit. »ibliotfjef.

17*
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S)q3 alle* mar öergebenS. ®tc gefamte Slufmetffamfeit $hWpP» IL richtete

fich bamal§ auf bie (Srmerbung Portugals, mo ba§ (Srlöfdjen be3 9ttanne§=

fiammeS be§ alten $önig*haufe§ beoorftanb. SDte ^lu^fic^t, bie ganje fett

acht Sahrhunberten geteilte Sßörenäifche §albinfel unter feinem 3«pter 511 ber=

einigen, liefj bei ^tlipp alle» anbere, nicht blofj bie Sefämpfung bet nieber=

länbifchen üfebeüen unb ber Königin (Slifabeth Don (Snglanb, fonbern auch bie

2lbroehr ber dürfen in ben £)intergrunb treten.

%m 21. ÜRärj 1580 famen bie fpanifchen Unter^änbler in $onftantinopel

mit ber Pforte überein, bafc bi§ gum Sanuar be§ nächften 3ahre§ 2öaffen=

fiiflpanb herrfchen fofle. Söährenbbeffen blieb SDcarigliano ermächtigt, mei=

teren SSer^anblungen genügenbe SMmachten au§ Spanien einzuholen. 5In=

fang 1581 mürbe bann ber SßaffenfiiUftanb auf ein 3a^r erneuert 1
. 5luf

feiner Mdreife berührte SJtarigliano 9tom, mo it)n ©regor XIII. luftig jur 3tebe

fteflte unb ihm eröffnete, er fönne bie bem $önig Oon Spanien bisher jum

3tnecf be§ 2ürfenfriege§ bemiüigte 33efteuerung be§ £leru§ unb ber geifilichen

©üter feinet 2anbe§ nur unter ber 93ebingung fortbeftet)en laffen, menn ber

$önig ftdb berpflidjte, alle feine Streitkräfte gegen bie fegerifche Königin bon

(Snglanb ju rieten 2
.

S)er ütücftritt be§ fatholifchen $önig§ bom $rieg§fchaupla£ gegen ben

(Srbfeinb ber (Shtifienheit — neun 3aljre nach bem glorreichen Sieg bon 2e=

panto — mar ein meiterer Schritt auf bem 2Bege ber Verfolgung oon $ribat=

borteUen ohne föüdficht auf bie allgemeinen Sntereffen 3
. Srantreich mar juerft

burch fein ,berruchte3' 53ünbni§ mit ber Pforte oorangegangen
, auf ben

Sonberfrieben 33enebig§ oon 1573 folgte nun ber SÖßaffenfttflftanb Spanien^.

2)ie bon ^ßr)ilipp II. beabftchtigte (Srmerbung Portugals, melche bie hoch=

bebeutfame SSenbung in ber orientalifcben ^3oIiti! Spanien^ erflärt, beunruhigte

ben ^3apft nicht blojj megen ber allgemeinen Sntereffen ber (Shriftenheit im

Dften, fonbern auch megen ber gufunft Portugals. Der £errfcher be§ flehten,

aber burch feinen ausgebeizten £oIonialbefi| michtigen Königreichs, Sebafiian,

hatte im ^uguft 1574 einen 3 U 9 9 e9ßn maroffanifchen Mauren unter=

nommen. ©regor XIII. zeichnete König Sebaftian, ber fich ftets burch

feine fatholifche Haltung h etöorgetan hatte 4
, mit Öobjchreiben 5 fomie mit

gemeintem Schmert unb §ut au» 6
. Sin Oier 3ahre fpftter mit bebeutenben

1
<5ief)e Sinfeifen III 500 f 507 f 510; Sorga III 160. »gl. «prjilippfon, ©ran--

Oella 347.
2 eietjeP. de Foix, Lettres 63 81; 3inf eifen III 510. 23gl. ^t^ilippfon a. Q. D. 357.

3
2)q,I. £>etre, 2)er ßampf um bie #errfäaft im üJUttelmeer, ßetpsig 1910, 92.

4 6ief)e P. Tiepolo 231. 5 Stehe Corpo dipl. Portug. X 495 f.

6
üttit ber Überbringung mürbe am 16. Oftober 1574 ©. 21. Galtgari beauftragt;

f. MacSwiney de Maskanaglass, Le Portugal et le St.-Siege, Paris 1898, 54 f.

Über ben 3ug oon 1574 f. Schäfer III 380 f.
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Streitfräften unternommener jmeiter 3ug na* Slfrifa, ben aud) ©regor XIII.

unterste \ enbete fo unglütf(id) mie möglia}. 21m 4. 91uguft 1578 fiel ber

junge ßönig mit faft feiner gefamten $rieg*ma4t in ber mörberifdjen Gd)lad)t

bei ^Ilfaffar in ber *Rät)e öon Sanger 2
. G§ folgte ifym fein OnW, ber

britte ©otjn $önig (Smanuete b. ©r., ber 67jäfyrige, frönfltct)e $arbinal=

©r^bifctjof öon 53raga, §enrique; mit iljm mufete ber Ü)knne§ftamm be§

$önig§t)aufe§ au§fterben. Unter ben ^ßrätenbenten ftanb in erfter Öinie

Sßljilipp IL $)ie ^3ortugiefen, meiere bie $aftilier t)a§ten, rnoüten jebod) öon

einer Bereinigung mit «Spanien ni$t» roiffen; fie beflürmten be§t)alb ben

Äarbinal £)enrique, fid) ju Dermalen, moju inbeffen bie Genehmigung be§

$apfie§ erforberlid) tnar.

®regor§ £age gegenüber ber Portugiesen Srage mar Ijöctjft fc&mierig.

©ab er bem drängen ber ^ßortugiefen betreffs Erteilung ber £eirat§=

btepen§ nad), fo tjatte er mit bem Unmiflen bieler (Gläubigen unb bem Spott

ber $e£er ebenfo mie mit ber geinbfdjaft Philipps IL ju rennen. SSon einem

päpfilidjen Sd)ieb§rid)teramt in ber Portugiesen Gürbfolgeangelegenljeit aber

rooflte ^ß^ilipp ebenfomenig mie bon einer $)i§pen§ etroa* miffen. 23et ber

brotjenben Haltung, bie Spanien^ Vertreter in $om einnahmen, fu$te (Tregor

eine möglidjft boflfommene Neutralität ju bemaljren unb 3 e^ 8U gewinnen.

2öenn er fd)üef$Iidj im 5luguft 1579 bie $)i»pen§ bermeigerte, fo mar babei

feine griebenSliebe auSfdjIaggebenb, bie jeben $ampf auf ber ^ßtyrenäifdjen

ipalbinfel unb bamit ben ^u?bru$ eine§ europöifa>n Kriege» ju bedjinbem

trachtete 3
. Gr mißbilligte be^t)alb au* bie friegerifdjen Vorbereitungen ^ilipp§,

ben er ermahnte, bie 3)urd)füfjrung feiner 9lnfprüdje nid)t auf bem gemalt=

famen unb immer gefährlichen 2Bege ber Staffen, fonbern in einem un=

parteiifdjen «Ri^terfpru* ju fudjen. 9Iudj ^ilipp märe gern auf frieblidjem

SOBege an fein 3iel gelangt, jeboer) miberftrebte er auf jebe 2Beife einem päpft=

1 6ief)e Maffei I 305.
2 ©ieb,e Theiner II 420

;
Cretineau-Joly, Hist. de la Comp, de J^sus II 96 f;

Schäfer III 388 f; Antas, Lea faux Don Sebastien, Paris 1866, 25 f 44 f. ©iefje aud)

ten * Script in ber Siblioteca Eiarciana ju SSenebig VII Cod. 934. Über bie

Totenfeier für ©ebafiian in Rom f.
Mucantius, * Diarium, $ a p ft I. © e t). » 51 r $ i u , unb

*Avviso di Romaüom 13. Eeaember 1578, Urb. 1046 p. 423, S3 a t i f . 23 i b I i o t f) e f.

©afli erjäfjlt in feinen *Memorie, ber ©$mer,} beö ^apfleö über ben Stob ©ebafiianä

fei infinito getoefen; ber $at>ft f)abe ftdj audj um ben ßosfauf ber gefangenen s#or=

tugiefen bemüht. 2tr<f)iü 23oncompagnt ju föom.
3

©ief)e 6$äfer III 400; «pfjilippfon, ©ranoeüa 98 f 106. Über bie Ballung ©re»

gor8 XIII. unb feiner Nuntien 8Weff. öfrumenti unb 9Int. ©auli bgt. MafiFei I 366 f,

II 24 f. §enrique tjatte ber ©enbung Sfiumentiö fjeftig toiberftrebt, toa^ ben ^apft fe^r

öetbioß;
f. bie *Avvisi di Roma Dom 24. Oftober unb 17. Sejember 1578, Urb. 1046

p.366 429, SBatif. Sibliot^ef.
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lidjen 6.d)ieb§ridjteramt. (Tregor, ber eine meitere Vergrößerung «Spaniens

nidjt toünfdjen fonnte, war barüber fo berfiimmt, baß er äußerte: 2öenn bie

©panier Jhieg führen moflen, foflen fie e§ toenigftenS nidjt mit bem (Selbe

ber £ird)e tun. demgemäß bermeigerte er bem fpanifdjen $önig entfdn'eben

ben meiteren S3ejug ber firajlidjen Abgaben. ^3t)tlipp II. ließ fid) inbeffen burd)

bie Spaltung be§ $ßapfie§ ebenfomenig beirren mie burd) bie broljenbe ($in=

mifdmng 3ranfreid)§ unb GmglanbS. $riegerifdje 33ermidlungen fdjtenen be=

öorjufteöen, al§ $önig §enrique am 31. 3anuar 1580 ftarb 1
. (Segen feine

fonfiige (Semoljnljeit fjanbeite nun ber fpanifdje $önig nad) bem IRate be§ im

grüf)jaljr 1579 nad) Sflabrib berufenen unb bort &u ^o^em (Sinfluß gelangten

©ranüeüa fdmeü unb energifa?
; fofott jog er Gruppen an ber portugiefifdjen

©renje jufammen unb forberte bie bortigen 33eljörben auf, i^n al§ §errn an=

juerfennen.

23on berfdjiebenen ©eiten mürbe (Tregor XIII. au§ Portugal jum @in=

greifen aufgeforbert. 3)te ©obetnaboren unb bie ^erjogin don SBraganja

baten i(m, ^Ijilipp II. jur ^ieberlegung ber SBaffen ju beranlaffen ; bie §er=

jogin fegte bem Sßapfi sugleid) bie 9ttd)tigfeit ber 2lnfprüc&e be§ Antonio,

^ßrior§ öon ©rata, au^einanber. 5htdj biefer ^ßrätenbent rief bie Unterflü|ung

be§ ^apfte» an, ben et al§ feinen SSerbünbeten fymftellte, mibrigenfaEfä

badjte er fid) franjöfifdöer §ilfe ju bebienen 2
. 2Bie bie 2)inge lagen, mußte

fid) ©regor XIII. auf ben Verfug befd&ränfen, feine Neutralität aufregt ju

erhalten unb bur$ 2Ibfenbung eine§ griebenSlegaten friegerifa^e 23ermirflungen

ju öer^inbern. 3n biefer £)infidjt aber geigte er feinen fefien SBiflcn. Dbrooljl

feiten§ ber ©panier bie größten ©egenanftrengungen gemalt mürben, obroofjl

felbft fein $arbinalftaat§fefretär ©alli (Sinroenbungen er§ob 3
,
beftimmte er am

28. ÜJiärj 1580 ben unparteiifdjen unb red)t§erfafirenen $atbinal Slleffanbro

föiario jum Segaten für Portugal 4
. ©er $eife biefeg 5lbgefanbten ftcflten fidj

1 ©ief)e Santori, Autobiografia XII 366; TOltppfon, ©ranoella 107 112 f 120.

Högl. Törne 169 ff, too aufy Dtäfjereg über bie Stellung ©regorä XIII. ju bem 2fjron=

prätenbenten 2tntonio, <ßrior Don ©raio, bie ali si non tres prudente, du moiDs lo-

gique et ind£pendante getenn^eidjnet toiib.

2 ©tetje Theiner III 201 f 696 697 f.
3 ©iefje $f)ilippfon, ©ranöeüa 165.

4
©tefce *Acta consist. , 33atif. SSibliottjef

;
Dgl. Beltrami, Roma 25.

$n einem ßonfiftorium Pom 9. 9ttära 1580 ^atte ber $apft ben £ob $enriques ben

fiarbinälen mitgeteilt unb fie aum ©ebet für bie IRutje Portugals aufgeforbert. S)ie

Beratungen, ob ein Segat na$ Portugal ju fenben fei, toaren nadj bem *23eridjt beö

211eff. be'OJlebict oom 12. SJiärä 1580 bamalS nocJ^ nidt)t abgef^Ioffen; berfelbe betont in

feinem * Beriet öom 24. SJlara, bafe bie Ernennung 9liario§ ganj unertoartet erfolgte.

©taatSardnü ju Floren j. Über bie ^nftruftionen O^iarioS unb feine Segation

f. Hinojosa 279 f; Dgt. baS SSreoe Pom 15. 5lpril 1580 im Corpo dipl. Portug.

X 575.
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inbeffen foldje unöorfjergefeljene £)inberniffe in ben 2Beg, bafe et erft am 13. 3uni

nadj Barcelona gelangen fonnte, mo iljn ein ©id)tanfall ad)t Sage 5urüa*=

{»'elt
1

. ^fjilipp orbnele für Den (Smpfang Üiiario* in allen 6täbten, bie et

berührte, grofce geierlia^feiten an, fo bajj fid) beffen roeitere Steife nodj mefyr

oerjögerte. 511» ber Segat am 21. 3uli in SBabajoj ^Iubienj bei $f)üipp II.

erhielt, etfannte er, bafe feine TOjfion ausfid)t§Io§ mar. £er fpantfdje ßönig

lehnte ein päpftlid)e§ 6djieb§geud)t unbebingt ab unb beeilte fid), ooflenbete

Satfacfcen ju fd&affen. $)em ^lane 9tiario§, ftd) nad) Portugal ju begeben,

üerjknb er fo lange $)inberniffe ju bereiten, bi» bie Qjinnaljme fiiffabon»

(eben ©ebanfen an eine foldje Dfeife auSfdjlofj
2

. $ü()n geroorben burd) biefen

Erfolg i&re» Königs, traten bie Spanier in föom feljr tyerauSforbernb auf 3
.

$arbinal föiario ljatte unterbeffen öon ber $utie bie 2Beifung erhalten,

ben oeränberten 23erl)ältniffen 9te$nung tragen. Snbem ©regor XIII. bon

ollem abfalj, ma§ ^ß^ilipp II. an ber SoHenbung ber Eroberung Portugals

fyinbern fonnte, ja inbem er nunmehr biefe auf jebe 2öeife förberte 4
, ljoffte

er auf Dfadjgiebigfeit be3 $önig» in anbern fragen. Ütiarto oerljanbelte bat)er

über bie 3uri§biftion§ftreitigfeiten, ben 2öaffenftifljianb mit ben Süden unb

bie Unternehmung gegen (Snglanb. $§ilipp gab auf ade biefe Anliegen

falbungyboüen 33efd)eib, tat aber nichts 5
.

3u (Snbe be§ 3aljre§ 1580 mar bie Untermerfung Portugal» unter bie

fpanifdje £)errfdjaft boll$ogen 6
. (Tregor bem XIII. blieb nid)t§ anbere§ übrig,

al» Philipp II. offijieü al» $önig bon Portugal an^uerfennen ; am 18. TOrj

1581 leiftete ber bisherige portugiefifdje ©efanbte in 3fom, ®omej ba ©ilöa,

1 »gl. Maffei II 86 f; Wüppfon, ©ranbella 180; Beltrami 27 29 30. 9ca<$

bcH *Acta consist. (93 a t i f . 23 1 b I i o 1 1) e f ) erhielt ftiario am 11. 2Iprir 1580 ba8

Segatenfreuj. 211* ©regor XIII. am 27. Slpril ein Jubiläum für Portugals IRurjc auä=

fchrieb, mar er t'chon auf bem SOßeg; er roar tag§ juoor abgereift; ). *Awiso di

Roma com 27. Slpril 1580, Urb. 1048 p. 97, Sßatif. SBibliothef.
s 6te^e G. Fr. Morosini bei Alberi I 5, 305 f ;

Hinojosa 287 f 294 f; t>gl. Philipp 5

fon, ©ranoeHa 190 f.

5 S3gl. <nf)iIippfon a. a. O. 181 f.

4
93gl. über bie ooUftanbige 2öenbung ber ^olitif ©regorä XIII. befonbcrS

Törne 181 f.

5 2JHt biefen SCÖorten t^araf terifiert üßaffei (II 94) ben erfolg ber SBerhanb«

lungen, über beren ©tnaelhetten man neben $£)Üipp)on, ©ranoefla 191 f 201 f nament-

lich Hinojosa 301 f Dergleichen mag; tjier ©. 304 f auch über öa3 einjtge, toa8

JRiario erreichte, nämlich einen Vergleich in bem (Streit über bie Spolienangelegen«

heiten.

6 Rebello da Silva, Invasion et occupation du roy. de Portugal en 1580,

Paris 1864. Siehe auch ba$ Sagebuch beö (£. Saffota bon Steblau f)r$g. üon Schottin,

§aUe 1868; J. Suärez-Inclan, Guerra de anexiön en Portugal durante el reinado

de D. Felipe II, 2 S3be, Madrid 1898; Fra Giov. Todini, * Relazione dell' impresa di
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im tarnen feinet nunmehrigen §errfcher§ mit ,fpanifdjem $omp' Obebienj K

(S§ jeigte fich balb, bafe ber grofje politifdje (Srfolg $pijüij)ö§ in ber portu=

giefifchen grage ihn ju noch größerer Unnachgiebigfeit in ben firchenpolitifchen

Angelegenheiten beranlafjte.

2Bie menig guter 2BiHe auf feiten be3 £önig§ gu einem ehrlichen 9lu§=

gleich borhanben mar, fyatten fchon bie (Snbe 1578 in DRorn begonnenen SSer=

hanblungen bemiefen. SDie 23orfchläge be§ ^apfte§, meiere bic 3urt§biftion§=

berhältniffe in Seilten auf bie (Brunblage be§ fanonifchen Rechts jurüdführten,

mürben bon ben «Spaniern mit allen Mitteln befämpft. 3nbem ^3^tlipp II.

am 13. 3uli 1579 eigenmächtig feinen Kaplan SRtfoIauS ©tijjia jutn erften

ftänbigen dichter ber Monarchia Sicula ernannte, erhob er biefe§ %xu

bunal ju einem ftänbigen, mogegen ©regor XIII. feierlich protefiierte 2
. 2)er

^ßapft empfanb ba§ Vorgehen be§ fpanifdjen Königs um fo bitterer, als er

ihm gerabe bamal§ (18. 3uli 1579) bebeutenbe geiftlidje (Sinfünfte be=

mifligt hotte 3
.

Deicht bloft bie SSerhanblungen über bie Monarchia Sicula, auch bie

über ba§ %equatur hatten fidj im 9lobember 1580 fo geftaltet, bafj ba$

«Scheitern ber ganjen $u£g!eich§aftion ju befürchten mar 4
. S)ie Spannung

jmifchen 9tom unb TOabrib 5 mürbe noch berfchärft, als ©regor XIII. bem

fpanifchen £önig bie Erneuerung ber geifiltchen ©ubfibien bermeigerte, bie

nach bem Abfommen Philipps mit ber Pforte feine Berechtigung mehr hotten.

2)ie beruhigenben SSerficherungen, melche bie ©panier über ihre Beziehungen

jur Pforte abgaben, mürben Sügen gefiraft burä} bie im April 1581 in

SRom eingetroftene Nachricht bon ber Verlängerung be§ 2Baffenftiflftanbe§ mit

Portogallo nel 1580 (©iacomo Soncompagnt getoibmet), Ital. 234, Staat3bibIio=

thefauSftündjen.
1 Siebe Mucantius, * Diarium, *J)äpfU. © e f). = 21 r d) 1 1> ;

t>gl. ben * Bericht

ObeScalcrjiS Dom 18. SCTiärs 1581, 2lrct)tD ©onaaga su SKantua, unb Montaigne

II 24 f. Sag SeglaubigungSfärexben für ©. ba StlDa bei Theiner III 714 f; ebb. ba&

furae ©IficfrounfdjbreDe ©regorS XIII. an W^PP H bom 3. Slpril 1581.

2
(Siehe <Senti§ 128 f.

3 Siebe §>ergenrötber im 2Ird)iD für fattj. £irdjenre$t X (1863) 21.

4 Siehe ben *S3eri<f)t Obe§caIcf)iö Dom 5. ftoDember 1580, 2lrtf)iD ©onaaga
au aJlantUQ. 2)a3 ©^reiben !pt)tlip^§ II. an ben 9Jtarqui3 Don Sllcanta Dom 19. 9lpril

1580, toorin ber ßönig feinen Stanbpunft präjifiert, bei Serrano, Corresp. dipl.

III LXV f.

5 ©ine 3etÜang mar aud) ber fpanifdje ©efanbifcr)aftgpofien in SRom nidjt Defekt,

Slbbate SBrifegna beforgte bie ©efebäfte; f. Sporenoä * 23eridjte an ©raberaog fterbinanb Dom

30. 3uli unb 24. September 1580, (Stattbalte reiardjiD a"3nn$brucf. 3n

einem *25erict)t Dom 7. ßftober 1581 (ebb.) bringt ©poreno bie ftidjibefetjung beS ©e=

fanbtftf)aft§poften3 mit ben Streitigfeiten in 9ftailanb in Sßerbinbung. 91o$ am

16. 2)ejember beforgte nur S3rifegna bie ©efdjäfte.
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ben lürfcn 1
. 3U aflebem fam ber Ausbruch neuer, ernfter tirchenpolitifcher

Streitigkeiten in Spanien, mo fich ber töniglicbe föat ©emalttätigfeiten er=

laubte. 3)er Nuntius Sega ^atte jebon borljer einen fefjr ferneren Stanb ge=

habt; beftänbig mufete er gegen ba§ Unrecht anfämpfen, ba* burch ben tönig=

liehen 9tat unb anbere 53efjörben in kirchlichen SDingen geübt mürbe 2
;

jetjt

ttmrbe feine 2age faft unerträglich, ©regor fam ihm $u £)ilfe, inbem er fich

am 26. Suni 1581 in einem ausführlichen (Schreiben unmittelbar an ^ß^ilipp II.

roanbte. 3n biefem beflagte er e3, bap ber königliche SRat fich ber @nt=

fcheibung ber Utota in bem Streit be» Kapitels bon Galahorra mit beffen

Sifchof miberfetje, bie ßanonif'er al§ Staateberbrecher beljanble unb ben fufpen=

bierten, nach 9tom zitierten 33ifd)of unterftü^e. 2>er ^apft befchmor ben $önig,

bon folch unerhörter (Sinmifchung in bie kirchliche Gerichtsbarkeit abjufiehen 3
.

Philipp EL bachte nicht an Nachgiebigkeit, Schon hatte er ben Abbruch

ber S3erhanblungen 39orja§ berfügt; am 9. Suli 1581 berabfehiebete fich

biefer bom Zapfte 4
. 2öie immer, fo mürbe auch i?£t bon fpanifcher Seite bie

äu&ere gorm gemährt. 2)a3 änberte aber nichts an ber Satfache, bafc jroifchen

SRom unb ü)?abrib eine ^odögrabige Spannung eingetreten mar. ©regor

äußerte bamal», bie ütatgeber ^3^ilip43§ feien ber ßrjommunifation berfaflen,

unb er mofle boch feljen, ob er, mie in ber ganzen übrigen Söelr, nicht auch

in Sizilien ^ßapft fei, baS boch al§ 2efjen bem ^eiligen Stuhl gehöre 5
.

$)ie Spanier klagten ihrerfeits heftig barüber, bajj Gregor bie Erneuerung

ber abgelaufenen bireften Steuer auf bie fpanifche ©eiftlichfeit, be§ fog. Suf=

ftbio, ber 600000 Smfaten eintrug, ablehne, bajj er fich meigere, bie auf=

jlönbifchen 9fteberlänber al» geinbe ber Kirche ju erklären, unb feine $ßacf)t

fo fcblecbt befjanble mie ben katholifchen $önig. (gegenüber ©ranbefla liefe fich

^fjilipp II. ju ber Behauptung hinreisen: nur meil bie 9iieberlanbe ihm ge=

hörten, Iaffe man bort bie Religion jugrunbe richten, bamit er bie ^robinjen

berliere

!

6

SSöhrenbbeffen gefeilten fich ju ben alten 3töifiigfeiien noch immer neue,

bie ade ber gleichen Cuefle be§ Staatskirchentum* entfprangen. So orbnete

1 6ierje ^httipPfon, ©ranöeOa 356 f.

33gl. Sega* klagen in feiner Relatione oben ©. 257 2t. 2.

3
Sielte ^tlippfon q. q. Q. 359 f 366.

* 2)ie 2lbreife 23orjaä roirb Don Sentit (©. 129) allgemein ,nod& tor 2lblauf

be« 3arjre3 1581' angefefct. Wlippfon (©ranüetta 368) öerlegt bie 2lbfdjieb3aubiena

richtig auf ben 9. ^uli, alö Sag ber Slbretfe bagegen fletjt bei ifjm irrig infolge Srucf»

fehler« ber 17. 3uni 1581. Sietje bie *23ert$tc Obtfcatcftf« Dom 15. unb 22. Suli

1581, SirdMö ©onjaga 3ttantua; ogt. baju Lettres de P. de Foix 76 80

(Äbretfe am 17. 3uü). 5 Siehe ^fjtlippfon, ©ranoella 367.
6

Sietje ba« Schreiben ^3t)ilippö II. in ben Docum. del Archivo de Alba, Madrid

1891, 284—286.
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^tlipp .II. im ©ommer 1581 ju bem burd) ben £arbinal Duiroga na$

Solebo berufenen ^ationalfonjil einen fönigli<$en $ommiffär ab, obroofjl bie§

^ßiu§ IV. unb $iu§ V. auSbrücflia) Verboten Ratten. £>er löniglidje Sftat liefe

einen 9?otar, ber eine p ä p ft I i 6) e ^enefijienöerlei^ung Dorgelegt Ijatte, furjrDcg

berfjaften. Vorgänge biefer 2Irt brauten felbft einen fo friebfertigen 9ttann toie

©ega feljr auf. 2)er $oüeftor 9flario aber liefe fid) ju fo übertriebenen Stritten

Ijinreifeen, bafe man il)n Don 9lom au§ jur SJtäfeigung ermahnen mufete 1
.

©regor XIII., ber toegen ber englifdjen Angelegenheiten eine 23erfiän=

bigung mit W^PP II. erfelmte, beauftragte im Oftober 1581 <5ega, einen

9Iu$gleid& ansubafjmen. 2)a aud) ber $önig einen folgen befonberS megen be§

©uffibio toünfd)te, tarn e§ in mehreren fragen ju einer SSerftänbigung.

S)er ^apft beroifligte feinerfeit§ am 6. 9tobember 1581 bie Erneuerung be§

fcufabo, eines 2lnteil§ an bem ^ira^enjelmten, unb ber ßrujaba auf meitere

fünf Sa^re 2
. 6o burfte er hoffen, bafe ber im Sanuar 1582 in 9flabrib

eingetroffene neue Nuntius Öoboöico Saoerna, 23ifdjof Oon Sobi, entfpre^enbeS

(Sntgegenfommen finben merbe 3
.

1 @ief)C «P^ilippfon, ©ranöella 371 f; bgl. Lettres de P. de Foix 161.

* ©tef)e ben oben <S. 253 21. 3 gitterten *Indice im 2lrd)ib ber fpanifc&en

Söotf^aft au o tn ;
bgl. ^^ilippfon, ©ranbella 380. ßeito Sttarettt (*Conclave di

Gregorio XIV) erjätjtt, tote es bei biefer ©elegenfyeit jur $erfetnbung ©attiö mit Soöfana

fam, in folgenber SCÖetfe : II Granduca allora card. de Medici desiderando sopramodo

di haver parte in questo maneggio et parte tale che il Re fosse per conoscer quasi

tutta la gratia di mano sua trattö efficacemente con Como pregandolo d' aiuto in

questo particolare et sopratutto che si contentasse d' avvisarlo subito ch' Ii co-

noscesse Gregorio rivolto a compiacere il Re. Desiderava Medici d' esser il primo

a dargliene conto per acquistar appresso a quella Maestä opinione di prudenza,

di poter nella corte di Roma con il Papa et d' esser tutto rivolto agli interessi di

quella corona. Como largamente promise 1' avviso et 1' aiuto de' Medici in questo

assegnamento, avvisava in Spagna scrivendo in maniera che riuscendo la prattica

a voto del Re 1' havesse a riconoscere in gran parte dalla diligenza et opera sua

;

ma compresa che hebbe Como 1' inclinatione del Papa et la risolutione di gratificare

il Re senza darne conto al card. de Medici persuase il s. Giacomo Buoncompagno

a farsi bello con il Re di questa gratia, il che fece tosto spedendo un corriere in

grandissima diligenza a quella Mtä della gratia ottenuta da S. S tA et prima hebbe

avviso Medici di Spagna del negotio risoluto a gusto del Re che da Como n' ha-

vesse havuto alcuna notitia et se bene Como si scusava che come ministro del

Papa non poteva palesare ad altri ancorche havesse promesso quello che la S. Sua

gli haveva commando che tenesse segreto, non era accettata la scusa sapendosi

che il Re non riconobbe da altri che da lui il favor ricevuto da Gregorio come

ne fece fede il premio grande et ch' gli ne ricevette di maniera che 1' interesse suo

et non il commandamento del Papa fu la vera cagione della sua taciturnitä con

Medici. Cod. I. b. 55 p. 25 f, SSibliottjef ber ©erüiten a u SnnSbrucf.
3 SBgl. über ß. Saberna Zaccaria, Laudensium episcoporum series, Mediol. 1763,

322 f unb Garampi, Sul valore 315.
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3ur 3nformation Sabernas Derfaßte ©ega eine au«f üt)tlidöe 2)entjd)rift l
.

<Sr fdulbert in iljr junäefeft bie 9lrt ^Ijilipps IL, bie ©efdjäfte ju beljanbeln:

bie roenigen Slubienjen unb bie unbcfd)reiblid)e Sangfamfeit ber ßntjc&liejjungen.

33ei afler Slnertennung ber ftreng fat^olif cöen ©efinnung bes Königs roies" er

bo$ nadjörücfücb auf beffen Dielfacfee Übergriffe in bas fird)lid)e ©ebiet f)in.

3m ©egenfa$ ju fonftigen 53eurteilern Vertritt ©ega bie
s
2Xnfic^t, ba$ biefe

9Iusfd)reitungen nic&t Don ^fjilipps Ratgebern, fonbern Dorn £önig feXbft au§=

gingen. 2lfle 53ebenfen Derfdjroänbeu, jobalb ba§ Sntereffe ber ßrone in grage

fomme. ©o roerbe bie päpftlidje <BuHe über bie Grujaba mit größtem ^omp

rjerfünbet, roäljrenb bie 33ufle In coena Domini nur geheim oerbreitet roerben

fönne. Übrigens finbe bie roeltlicbe ©eroalt Unterführung bei ben 53ifd)öfen,

bie Diel mefpr barauf trachteten, bei bem $önig in ©unfi %u bleiben, als bem

^Papft ju gehorchen.

©ega berührt audj bie TOjfteHigfeiten in ber auswärtigen ^iolitif. 3n

ber Portugiesen Srage fjabe ber Sfönig, ber fonft bie Spaltung ©regors

al§ eines guten, unintereffierten ^apfte» anerkenne, fidj je$t Don beffen Un=

4)arteiIiaVeit über$eugt. Snbeffen beflage man fidj auf fpanifeber ©eite barüber,

bajj ber ^eilige ©tufyl bie nieberlänbifdjen 9rebeflen nid&t als Seinbe ber Üte=

ligion erflären roolle unb bie Verlängerung bes ©uffibio Derroeigere. $)em

Unternehmen gegen @nglanb roiberftrebten bie fRäte ^ilipps IL TOt be=

re$tigter ©c&ärfe fpriefet fid) ©ega gegen jene ©panier aus, bie fid) in Ürom

bie üerfdjiebenften ©unftbejeigungen üerfdjafften unb bann in ©panien als

bie größten geinbe bes ^eiligen ©turjle§ aufträten. Öeute biefer $lrt feien es

üorne^mlidt) , bie bas Seuer ber 3^™^ smifa^en ßönig unb ^apjt

aufregt erhielten.

2Benn bie ßonfltfte auf fira^enpolitifdjem ©ebiet nidjt bie ©djärfe an=

nahmen roie in ber 3eu" ©taufen, fo tarn ba§ nidjt allein bat)er, baB

^p^ilipp IL als firenger $atr)oIif Dor bem Üujjerften surüdfe^reefte, fonbern

ijatte audj barin feinen ©runb, bajj ber ßönig ebenfo roie ber ^apft fidt)

ftets betrugt blieben, bafe fie im ^roteftantistnus einen gemeinfamen ©egner

Ratten, ©ega Derjroeifelte bat)er nidt)t. ©regor unb ^3r)ilipp feien, meint er,

1 * Instruttione a Msgr. vesc. di Lodi intorno al carico del Nuntiato di Spagna

bat. Ottabrib 1581 3uli 31, ^anb^rif tlidt) häufig: fo 2) o t i f. 33 i b I i o t f) e f Barb.

LVI 32; Eibl. (5f)igi 311 9lom G. 1 11; SiU Gorfini 33 E. 13 p. 525

(mit falfäem Z\tü, rooburd) Sümtner, 3ur ßirc^engefcf). 121, irregeführt mürbe);

Stbliotfcef be3 ßlofterö ©S. Cuaranta 3 u SR o m Cod. Miscell. 8 p. 351 f.

<&ad&arb (Bibl. Corsini 43 f) fefet bat Slftenfxücf irrig in ba8 3atjr 1579. 2>a$ 3)atum

tft 31. 3uli 1581 unD bie Sutorföaft ©egaä unjtreif elr>aft ; f. Hinojosa 242 91. 1 unb

Törne 190 91. 2.
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jmet §änMern &u bergletchen, bie ungeachtet oller SlechtSftreitigfeiten niemals

bie 33e$iehungen jueinanber abbrechen mürben 1
.

$)aj$ bie Sage infolge ber beftänbigen Verlegung ber firdjlichen SuriSbiftion

burch bie fpanifcbe Regierung fy\tel, bie 33ürbe ber Nuntiatur überaus fdjroer

mar, bereite ©ega feinem Nachfolger nicht. Saberna hatte fel)r balb ©e=

legenheit, fid& babon felbft überzeugen. 2)a er bie bon ber fpanifchen

Regierung gemünfdjten 23oHmacbten, bie bem neuen Regime roiberftrebenben

Portugiesen ©eiftlichen furjerbanb unb in le^ter 3nftanj abzuurteilen, nicht

mitbrachte, fcblug ^ß^ilipp II. unter bem Sßorroanbe feiner balb beborfiet)enben

9iücfiehr nach 9J?abrib bie erbetene Erlaubnis jur SReifc nach Siffabon ab

unb roieS it)n ein= für allemal an ©ranbeüa. tiefer geigte fich bei ben 33er=

hanblungen über baS Unternehmen gegen bie Königin ßlifabett) bon (Snglanb

höchft füt)l, galt eS bocb, bie 23etr«ifligung beS ©ufftbio §erau§jupreffen 2
.

5lucb betreffe ber firchenpolitifchen 3 ert°ürfniffe, beren Austragung %a-

berna befonberS anempfohlen mar 3
, ftiefs er auf bie größten Sa^roierigieiten,

benn ©ranbefla ftanb grunbfä|licb auf feiten beS föniglidjen ütateS. ($r

mie ber $arbinal bon £o!ebo unb ber neue föatspräfibent ®raf 33arajaS

nahmen jroar bie ^Reklamationen beS Nuntius fet)r höflich entgegen, erklärten

fie auch aufteilen für begrünbet, fteflten fich aber nachher regelmäßig gegen^

über ber Mehrheit beS fRate» als machtlos h™ 4
-

60 geftaltete fich anfangs bie Nuntiatur SabernaS nicht minber fiürmifa>

als bie feines Vorgängers, obtuohl ©regor XIII. ber fpanifchen Regierung ein

großes SugefiänbniS gemacht hatte, iubem er am 20. 9Jtärä 1582 ben fo lange

abgelehnten ©ufftbio für roeitere fünf 3al)re beroiHigte 5
.

Allmählich aber trat eine 2Benbung ein 6
, ©ic §tng jufammen mit

ber Ernennung beS ©rafen bon OlibareS jum fpanifchen ©efanbten in

1 &fjnlidj toic ©ega fpra# fidj 2ttorofini 1581 au3; f. Alberi I 5, 329. 33gl. MafFei

II 168. 2 ©iet)e $f)tiippfon, ©ranPeHa 289 320 381.

3 ©ietje bie
*' Instruttione al Möns, vescovo di Lodi, Nuntio in Spagna, bot.

1581 2Ipril 30, Cod. T. 3. 13 p. 22 f ber SS i b I. 21 n g e I i c a j u 9t o in (Pgl. ßämmer,

3ur ßirdjengefrf)id)te 69f unb Törne 188 f), autf) im Ottob. 2415 P. 2 p. 266 f 318 f,

SBatif. SB i b I i o t f) e f

.

4 ©ietje «Phtlippfon, ©ranPeila 380 382.

5
Stefje ben oben ©. 253 21. 3 ermähnten *Indice im 2lrdjiP ber fpanifdjen

23otf(^aft 3U $om. Über ben ©influfj be£ ©iacomo 93oncompagni unb beö $ar=

binal§ 9Jtebici auf bie 23etoilligungen ©regorö XIII. f. £>erre 270.

6 Sörne (©. 193) nimmt an, fie fei ba$ 2ßer! @attiä getoefen, beffen ©Pm=

patf)ie für (Spanien notorifct) gemefen fei. 5)a$ Pon itjm bafür angeführte 6djreiben

©atti§ an $f)ilipp II. Dom 8. Januar 1582 ift fein genügenbeS 3eugni3, benn e$ ent=

hält, ebenfo toie baS ©treiben Pom 4. 3>uli 1572, nur (SrgebentjeitSfloSfeln, bie, toie

2friebensburg in ber £>ift. 3eitfcf)rift CII 129 ritfjtig bemerft, niajts betoeifen. ©finftig
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Jfom *. tiefer aufeerorbentlia) gemanbte unb fd)faue Diplomat, ber im Sunt

1582 feinen Soften antrat, berfdjaffte fia) fofort eine angejeljene (Stellung.

<Sdjon ber $omp, mit bem er am 12. 3uni feinen (Sinjug in bie (Smige

©tabt tjielt, t>erfet)Ite feine 2Btrfung nidjt. $)ie 8«igebigfeit be§ ©rafen

$emann iljm Diele greunbe; bor allem aber berfianb er e§, (StnjTuft auf ben

Sßapft ju genrinnen, ju bem fid) bann mieber ein beffere§ Sßerfyältntö an=

bafmte 2
. Sßäljrenb man früher auf fpanifdjer ©ette über bie Sanbitenplage

im $ird)enfiaat gefpottet Ijatte, bot man je£t gegen fie bem Zapfte Gruppen

au§ Neapel an 3
. 3n bem Streitfall bon ßalaljorra gab ^Inlipp bem er=

neuten drängen be§ ^ßapfteS nadj; ber 23ifa>f, ber, bon ber fpanifa^en 1Rc=

gierung geftüjjt, fid& gemeigert t)atte, in 9iom ju erfdjeinen, mürbe jejjt bon

^fjilipp baju beranlafjt. ©regor tooflte ilm anfangt in bie (Sngeteburg bringen

kffen, gemattete aber auf Sitten bon DIibare§, baft er im Softer bon ©. ^pietro

in SSincolt Sßotjnung nafym. 3m ^obember 1582 mürbe, nadjbem ber ßoU

leftor 5ttario (Snbe 9Iuguft geftorben mar, ein Übereinfommen getroffen,

ba§ bie ^ofleltorie mit ber Nuntiatur bereinigte. 3)ie[e 9ttaftregel entfpradj

einem alten 2öunfdj ber fpanifdjen Regierung, tag aber aud) im mo^Ioer=

ftanbenen Sntereffe be§ ^eiligen ©tufjleä. 3n saljtreid&en anbern f irdjenpolitijajen

fragen mürbe aflerbing§ feine Einigung erjielt. £aberna empfahl möglidjfie

3urücf^altung unb 9tad&giebigfeit 4
. $)ie§ fa?ien namenttidj megen be» Unter=

nefjmen§ gegen (Snglanb geboten.

toirfte fidler ein, bafe, roie bie *3nftruftion für ben nadj Neapel gefanbten ersbifc^of

Don ütoffano (bat. 1582 ftebr. 27, ßarb. 5744 p. 221 f, SBattf. 23 i bl io t rj e f) rjeroor»

Gebt, ber 33i3efönig üon Neapel fid) in ben SuriSbiftionSfragcn entgegenfommenber aU
fein Vorgänger Derzeit.

1 Oliüareä' Sinfunft in &om erfolgte am 6. 3uni 1582; f. ben *S3ertc^t be$ (Sef.

©troaai bat. ftom 1582 $uni 9, 2lrä)tt> ©onaaga &u Oflantua.
2 ©ierje Lettres de P. de Foix 195 f; *ßf)ilippfon, ©ranüeüa 290 f. 33gt. über

ßliöareä audj &erre 277 f; über feinen ©injug f. audj *Avviso di Roma Dom 16. 3uni

1582, Urb. 1050 p. 207, SBatif. 23ibIiotf)et
3 ©ief)e Törne 193.

4
©ierje $f)iIippfon, ©ranoefla 381 f. $n 3ttaUanb rjörten bie ©djarierigfeiten,

toeldbe bie fpanif^e Regierung bem äBirfen ßarlo 23orromeo3 bereitete, erft auf, als

1582 anfiele r>on DtequefenS ber £>eraog oon £erranoöa (Statthalter rourbe. S)er

©treit über bie ^onttnationen im Hönigreid) 9teapcl»©ijilien, bie ßarl bem V. nur ad

vitam burd) ÄtemenS VII. gugeftanben maren, führte baju, bafe 1582, 1583 unb 1584
tetne folgen Ernennungen erfolgten; f. bie *Memorie Des ^arbinatö ©allt, 3lra^io

Soncompagni ju9lom. 3n ben ©trett über bie Monarchia Sicula griff 1583

SBettarmin ein, inbem er bem Jßijefönig nJiarcantonio Golonna bie ©rünbe barlegte,

toeätjalb er o^ne Jöefaproerung feinet ©erotffenS jene ^rioilegien nict)t beanfprua^en fönne,

bie fein Vorgänger unter biefem tarnen jufammengefafct tjatte; f. Bachelet, Bellarmin

avant son cardinalat 131 f.
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@§ fam nodj ein anbere§ Moment Ijinju. 55er alte, niemals ganj auf*

gegebene 1 2iebling«plan ©regor§, eine Siga gegen bie SLütfen ju büben, mar

Don neuem IjerDorgetreten. ®a ber 2öaffen(iiflftanb mit ber Pforte 1583

ablief, mar bie 9J2öglidjfeit gegeben, ^ßfjilipp II. mieber für ba§ ^reujjugSr

unternehmen ju geroinnen. Qubtm Ijatte. OltoareS im Oftober 1582 ben Auf-

trag erhalten, bei ©regor ben 21bfdjlufj einer italienifdjen £)efenftDliga ju be=

treiben. £a ba§ Denesianifdje Sheta gleia}fafl§ in biefe§ SBünbntö aufgenommen

merben foflte, fdjien e5 fi$ au$ gegen bie Pforte ju riajten 2
. 2)ie Hoffnungen

be§ ^ßap(ie§ auf entfdjiebene 53efömpfung be» §albmonbe» fliegen burdj bie

im 3anuar 1583 eingetroffene ÜRadjrtdjt Don einem großen ©ieg ber Werfer

über bie Surfen 3
. Unter biefen Umfiänben trug ©regor fein 53ebenfen, tro£

be» 2Biberftanbe§ be§ $arbinalfoflegium§ bem 2öunf$e ^ßfjilipp§ ju miflfatjren

unb am 24. Januar 1583 bem $arbinal (Sr^erjog Ulbert bie portugiefifd)e

Negation beriefen. £>er fpanif^e $önig ectoieS fidj banfbar, inbem et im

TOat 1583 burd) feine ©aleeren bie lüften be§ $ird)enftaate§ Don Seeräubern

reinigen liefe
4

.

3m 3uni 1583 braute Dlibare§ fogar felbft ben $Ian einer Siga gegen

ben §a!bmonb jur Spradje 5
. ©regor XIII. fjaite ben ßrieg jmifc&en ben

1 ©tjarafteriftifcb bafür ift ba3 * Schreiben ©allis an ben Dhtntiuä in Sßenebig

Dom 20. S^ember 1578, Nuüziat. di Venezia, ^äpftl. ©ef). = Slrcf)iD. Selbft

1581, alö bie europäifcfie Sage für eine Siga ganj ungünftig toar, fagte ©regor XIII.

bem üenejianif^en ©efanbten, er mürbe bafür ade ©infünfte ber ßir$e Der=

menben; f. Corraro 281. 31m 15. Tlax^ 1582 mürbe ßarbinal S. Üttabruaao an*

gemiefen, auf bem 5lug3burget 9teic$3tag bie SSereittoilligfeit be3 $apfte§ &u einer

Surfenliga barjulegen; f. Jpanfen, 9tatiaturberi$te II 396 f, »gl. 447; D. 93ejoIb in

ben 2lbf)anblungen ber 9ttün$ener Slfab. §ifi. Rl. XVII 351 378 f. 21m 81. Sluguft

1582 fagte ©regor bem 2. Sonato, e§ genüge nicr)f, fidj gegen bie Surfen ju Der=

leibigen, man müffe fte angreifen; f. Pierling, Bathory et Possevino 211—214.
2 6iefye $f)iIippion, ©ranoeöa 298 f. 2113 fidj geigte, bafc bie italienifd&e ßiga

.lebiglidj eine 2öaffe gegen ^ranfreidj in ber £>anb be§ fpanifc&en Ottonardjen fein joÜte',

lehnte fie ©regor XIII. ab. ,S)ie SSünbniffe', jagte er, ,bürfen nur gegen bie Ungläu*

6igen im allgemeinen, nidjt aber toiber eine bejonbere Nation abgefd&lofjen »erben, um
unter biefem 33ormanbe bie ^ranjofen Don Italien fern3uf)alten. ©£ ift *Pfüapt be3 £>ei=

ligen S3ater§, Sorge ju tragen für bie ©rfjaltung be£ $*ieben§ nidjt nur in Italien,

fonbern in ber gangen ©fjriftenfieit, unb ju biefem Stotdt giemt e3 i^m, neutral ju

bleiben.' Siefje M. Zane bei Alberi I 5, 368; Dgl. D. Sejolb a. a. £). 364.

3 Sielje Karttunen, Grdgoire XIII 6. 43; Dgl. Karttunen, Gregorius XIII nen

Persian politiikasta : Helsinki Hist. Aikakanskija 1908, 22—27.
4 ©ie^e Maflfei II 307 f 355 f ; Theiner III 470 f; $f)ilippfon, ©ranDetta 386 f 489.

SCßie fefjr bie ßorfaren naa? toie Dor (Dgl. Maffei II 72) bie ftftjtai beläftigten, erhellt

auö bem *Seriajt beö Strosgi bat. 9iom 1582 OJlai 12, 5lrcb;iD ©onjaga 3U

ÜJlantua.
5

Siefje Pierling, La Russie II 242 f.
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dürfen unb Werfern, ber noch immer formatierte, mit Aufmerffamfeit berfolgt.

yiaü) mie bor crblicfte er in bem ^ßerfetfebah einen natürlichen 39unbe§genoffen.

3m Sommer 1583 trafen in 23enebig Nachrichten ein, bie dürfen bebrohten

bie Dene^ianifcbe £err[cbaft in Sheta. 3ur Sicherung biefe* nichtigen 39efi£e£

befcblofs bie Signorte, Satino Orfint in if)re 2)ienfte ju nehmen. 33et beffen

Sefpcedjungen mit bem ^ßapfte tauchte ber alte 5ßlan einer großen Sürfenliga

mieber auf. Orfini foflte bafür in $enebig arbeiten, ber ^apfi rooflte äunücbfi

^ß^ilipp IL, bann auch ben febon Dörfer mit 100 000 (Bulben gegen bie

dürfen untersten ßaifer föubolf \ enblicb auch ben friegerifdjen ^ßolenfönig

Stephan 33dt^ort) geminnen. Um baS junäcbfi burebau* notroenbige ©eheimntö

ju magren, mar ©regor bereit, fieb im September nach Bologna ju be=

geben, too bie meiteren Abmachungen erfolgen füllten. £)er päpfiliebe 23or=

fcblag fanb anfangs in 33enebig günftige Aufnahme; aber febon feljr balb

gelang e» bem fran^öfif^en (Sefanbten, ba» TOfjtrauen ber Signorie gegen

bie Abficbten Spaniens mieber anzufachen. 3nfoIgebeffen lautete bie Antroort

ber 5Sene5taner fühl, unb bie 93oIognefer Sfteife nrufete ^tnau§gefd6o6en merben.

Mein auf feinen ^ßlan berichtete ber ^ßapft nicht. (Sr hoffte bor ädern ^olen

unb Spanien ju geminnen. Am 17. Auguft erhielt ber polnifcbe Nuntius

S9olognetti ben Auftrag, mit 93atfjori) SSerhanblungen im großen Stile ju be=

ginnen 2
. 9lach Spanien aber mürbe, ba Saoerna tro£ meitgehenber An=

1 Sgl. D. Sesolb a. a. O. 362 21. 2.

8 35gt. Smolka, Projet d'une ligue contre les Turcs en 1583, im Sinniger ber

ßrafauer Afab. 1890, 50 ff, unb Boratynski, St. Batory i plan Ligi 288 ff. SSon ber

Solognefer Steife verlautete ju 9tom im Oftober, ber *J)apft motte borthin gehen, um
ben SOßafferfireit mit gerrara beizulegen; f. *Avviso di Roma Dom 22. Oftober 1583,

Urb. 1051 p. 444, Jöattf. SSibliothef; ogl. bie * »ertöte be* 3fr. ©poreno Dom

28. Ottober unb 5. DtoDeutber 1583, <S t a 1 1 1) a 1 1 e r e i a t dt) i t> gu Sfnnöbrucf.

©in *Awiso Dom 29. Oftober melbet, für biefe Steife reichten 120 000 <5cubt nicht

auä. 2tm 2. Dtooember berichtet ein *Avviso, ©regor habe bereits befohlen, bie 6trafee

nach Bologna infianb ju fetjen; ganj 9tom fpreche mit 9Jtif$faC(en baDon, baß fich ber

<Papft Don ber <5tabt entfernen tootte (Urb. 1051 p. 448 458, Jöattf. »ibliotfjef).

3lm 9. 9toDember fchien bie Steife aufgegeben (ebb. p. 468). Sldein am 23. üftoDember

fprach ©regor XIII. roieber baDon, bafc er im Oriühjahr 1584 bie C?at)rt antreten motte,

um fpateftenö am 20. üflai in fetner Saterftabt ju fein. 3ugletdj hörte man, bafe

bort eine 2)efenfiDliga mit SJenebig gefchloffen roerben fotte (ebb. p. 490). (Sin *Avviso

Dom 3. ^e-jember 1583 melbet: II Papa non disse altro alli Conservatori di Roma,

che lo supplicarono ä non voler partire di questa cittä per parte di tutto il suo

popolo, solo che era sforzato doppo tant' anni del suo pontificato ä visitar' il stato

di s. Chiesa promettendo loro il presto suo ritorno, et che intanto de gli ordini

et governi, che lasciarä ä Romani, staranno molto allegri et sodisfatti (ebb. p. 503).

SCßie bie * Avvisi Don 1584 melben, rourbe bie ßurie noch Iartflc burdj ben Dteifeplau

in Stufregung gehalten (Urb. 1052). SBgl. auch D. S3ejoIb a. a. O. 365 unb bie *93e-

richte ©porenog Dom 8. unb 14. Januar, 18. Februar, 3., 10. lt. 24. SWärj 1584,
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erbietungen 1 nichts erreicht hatte, (Snbe ©eptember 1583 jur görberung be§

SürfenfriegeS fomie eines Unternehmens gegen (Snglanb ber frühere Nuntius

©ega al§ aufjerorbentlicber föefanbter getieft.

€>ega, ber sugleic^ eine tötige Sflitroirfung ^^ilipp§ jur 9tiebertoerfung

be§ abgefallenen Kölner (Sr^bifcbofS (Sebfjarb Srucbfefj erbitten follte, machte ftd)

fdjleunigft auf ben 2Beg. bereits am 11. Oltober traf er in 9Jtabrib ein. ($£

^arrte feiner eine grofje (Snttäufdjung. £)inficbtlicb ber Kölner Angelegenheit

erhielt er bie Qufage, 2Ileffanbro gantefe toerbe bort Reifen, fotoeit e§ bie

nieberlänbifeben Angelegenheiten erlaubten. betreffs einer Öiga mit SBenebig

gegen bie dürfen mürbe er auf bie 3u ^unft oertröftet. S3on ber ©enbung

eines mit 93oßmad)ten berfehenen befonberen (Sefanbten tooHte ^ß^ilipp II. nichts

miffen; auch in 6adjen beS englifeben Unternehmend lautete feine Antmort

böflig ablehnenb 2
.

£ro£ btefeS Mißerfolges betrieb (Tregor XIII. im nächfien 3ohre in

ben Unterrebungen mit ben ©efanbten in *Jtom unb burch bie Nuntien gu

2flabrib unb SSenebig ben Sßlan einer Öiga gegen bie Surfen meiter,

unb bieS um fo mehr, als ber ^ßolenlönig auf feine ©ebanfen einzugehen

fchien
3

. *ftacb Kerpen toie nach Äthiopien mürben im gebruar 1584 bom

$apft ©efanbte abgeorbnet 4
. Allein 23enebig, beffen größte «Sorge bie fpanifche

Übermacht mar 6
,

jeigte nicht bie geringfte Geneigtheit ju einer Erneuerung ber

Siga bon 1570. 9flan bermutete in ber Sagunenftabt, bafj eS fich bei bem

ganjen $lan nur um iSrünbung einer £)efenftbliga afler italienifcben (Staaten

jum ©chu^e ber fpanifchen 53efi|ungen in Stalien l)anble. Auch tooHte bie

©ignorie baS bisherige Verhältnis jur Pforte nicht aufgeben. SDie Wifc

©tattf)altereiard)iü au Snnöbrucf. Am 26. «September 1584 melbet ein

*Awiso di Roma, ber $apft tooUt nid)t meljr, bafc man Don ber 0ietfe fpredje. Urb.

1052 p. 380, JBattf. 23 i b Hottet. 1 ©tefje to^mar 98 f.

2 ©tefje bie *Relatione delli negotii trattati in Spagna da Möns, di Piacenza

quando fu rimandato al Re da Gregorio XIII 1' a. 1583, Ijanbtdjriftlicf) f)äuftg: fo in

»erlin, ßgl. SBibltotyef Mss. Ital. 29 p. 370 f; SJtünd&en, ©taat$bibltotf)ef Ital. 133

p. 96 f; ftom, ^äpfil. ©ef).=2lr$iD Borghese III 129 D. »gl. bie Anfüge bei

Gachard im Compte rendu de la Commiss. Royale d'hist. III, 4 (1864); $re£)djmar

101 f 212 f; Karttunen, Gregoire XIII ©.42; Hinojosa 306 f ; TOlippfon, ©ranoelta

488 494, too audj bie einzelnen SBerid&te ©egaS unb Saoernaä benutzt finb. ©iefye aud&

ben *23eridjt beö 3fr. ©poreno an ©r^erjog ^erbinanb bat. Sftom 1582 ©ept. 24,

©tattf)aItereiard)iö3uSnn3brucf.
3 ©tef)e Smolka a. q. O. 53 f.

4 ©iefje Theiner III 618; Maffei II 389. Über bie Delation beS natf) ^erfien

gefanbten ©tambattifia a}ecct)ietti f. English Hist. Review 1892 n. 26 p. 314 f.

6 S3gl. barüber bie 1583 getriebenen Ricordi del Doge Niccolö Da Ponte in

ber Raccolta Veneta, Collez. di documenti 1. ©erie 33b 1, Venezia 1866/67; »gl. £>ift.

3eitfärtft XXV 211
f.
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ftimmung ©regor§ über ben 2Biberftanb ber 9ttaifu§repubüf mürbe öon (pcu

nifcher 6eite eifrig gefcbürt. $)a man in 5ftabrib febr mobl über bie Stimmung

ber Sßene^ianer unterrichtet mar, tonnte ©ranöefla olme ©efaljr erklären, fein

$bnig fei ju jebem 33ünbni§ gegen bte Ungläubigen bereit, roenn er nur ben

Oberbefehlshaber ernennen bürfe unb bie SSene^ianer Sicherheit gäben, bafe

fie nicht abermals, mie 1573, plötzlich ihre S3erbünbeten im Stiche liefen.

OlioareS erhielt foa,ar im grübjabr 1584 Vollmachten jum 2lbfcbtuB einer

2tga, roofür ber ^ßapfi bie Verlängerung ber ßegatengemalt be§ $arbinal§

Ulbert auf unbefiimmte Qeit gemährte l
. Wie fcbmäblich bie fpanifc&e Regierung

ben ^ßapfi täufchte, gebt barau* fyxbox, bafe jur felben Q?\t, als fie ihm ein

23ünbm» gegen bie Pforte Dorfpiegelte, ihr $lgent DJfarigliano eine abermalige

Verlängerung iqre§ 2Baffenfttflfianbe§ in ßonfianttnopel abfd)IoB. ©ranoeüa

mißbilligte bie3 freilich, aber an bem Ergebnis mürbe baburch nichts geänbert 2
.

1 Siehe ^ilipp'on, ©ranüeHa 407 ff. £>ter auch bte klagen ©regorS XIII. gegen*

über $riuli über 23enebig 2)amit oergleiche man. tote ^riuti in feiner Delation

(Alberi II 4, 304) bie Sachlage gerabeju umgefebrt barfteflt.

2 Siehe ^tnltppfon a. a. £). 409. S)ie 3uri$biftionsftreitigfeiten gingen unter=

beffen roeiter. 21m 28. %u\i 1584 * belichtet Obe$calcf)t über bie Erregung ©regorS XIII.

anläßlich ber (Singriffe be3 SßtjefönigS Oon Neapel in bte ftrchltche gretbett 2lrchto

©onjaga ju DJcantua. Sgl. ba$u Theiner III 614. ©ranöella riet im ^cooernber

1584 au$ Politiken ©rünben (Stellung be$ ^apfte§ ben Slbftchten ^btlippö II. gegen=

über O^anfreich) $u einem Slnsgletd); f. ^t)tItppfon 412. 2lm 20. Dftober 1584 Oer=

lief) ©regorXill ^fuliPO bem II. jiemlich auägebehnte gafultäten jur Beilegung öon

S)iffeienjen jtDifdhen 93ifd)öfen unb Kapiteln unb anbern fircrjlicben Korporationen, toeldje

Spanien balb rpiflfürlich ertoetterte; f. £)ergemötber im 2lrcbto für fatt). JUrchenrechi

X (1863) 30; ügl. ebb 29 über ben SShberftanb ©regor<5 XIII. gegen bie Setlnabme

eines fönigltctjen Slbgeorbueten am Konjü oon Solebo (f. aud? Theiner III 632). 2)ie

©tünbe ber Unjufrieörntjeit $t)ilipo3 rührten teils Oon biefen Streittgfetten tjer, ferner

baüon, bafc eä ibm nicht gelang, ben ^eiligen Stuhl jum gerjorfamen 35iener feiner

politiiehen ©ntroürfe \u macben, enblict) auch Don bem 53eftreben beö ^apfteö, ben ©tn=

ftuß ber fpantfcfcen 3nquifttion eher ju Oerringern, al«5 ^u erhöben; f. M. Zane bei

Alberi I S, 367 f, Dgl. I 6, 370 f unb Theiner III 360. 2ßte ^tjtüpp II. bie üermeiutlic&en

6taat$intereffen ben roabren f irct)Iicf)en ooranftellte, erhellt aus feinen Söemütmngen, nach

bem 2obe be£ ßarbinate Sorromeo einen möglichft febtoadjen 9Jiann auf ben Üflailänber

6rjftut;t ju bringen, roooon bte *Avvisi di Roma rom 10. unb 24. üftooember 1584

9(ühfreö benoten (Urb. 1052 p 442 463, 93 a t i f . 23 1 b I i o t h e f). Über bie @tn*

griffe, bie fich bte fpantfeben Beamten in Sefancon in bte ftrd)ltcf)e Surt^btftton er=

Iaubten, ogl Dhmttaturbenchte, h^g- fon Sctjellhaß V lxxxiv 358 435 3lnm. S)er

6trett über baö ius nominandi et le provisioni per le chiese et monasterii di Sicilia

da Clemente VII ad vitam tantum concesso führte buju, ba§ in ben 3ot)ren 1582,

1583 unb 1584 bie Stellen nirfjt beietjt mürben; f. *Memorie bti fiarbinalö ©aüi im

ÄrchioSoncompagni juiRom. (Sine Beilegung erfolgte enbltch in ber 2Ut, bafe

©regor Xlil erflärte, er rooüe bte Diomtuationen hac vice tantum jugeftetjen; f. *S8e=

rieht beö 6. Gaptlupi Oom 11. Februar 1585, SU <&iO •oBgafla gtt^Wonttta. tyolu

D. ^aftor, ©e«d)i(t)te ber köpfte. IX. 1.-4. «uff. 18
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2öenn aud) (Tregor XIII. , ber f<$on glaubte, (Spanien für bie SLürfenliga

gewonnen su ijaben *, fet)r balb gelungen tourbe, enbgültig biefem ©lauben

ju entfagen
2

, fo Ijoffte er bod) ben fpontfc&en $önig für ba§ Unternehmen

gegen (Slifabetfj Don (£ng(anb geroinnen ju fönnen. §ier, roo bie beiber=

fettigen, fonft fefjr abtoeicbenben Sntereffen aufammenfielen, festen ifjm in ber

%at ein günfiigerer Erfolg ju roinfen.

iifdje Älugfjeit unb (Stferfud&t gegen SSenebig betoirften, bafe $f)itiW II. im Stquilejaftreit

(f. oben 6. 248 31. 7) auf bie Seite ©regor« XIII. trat; f. Wlippfon, ©ranöella 412.

1
(Sielje Boratyriski, St. Batory i plan Ligi 312; ebb. 317 f über bie ergebnig=

lofen 33erf)cmblungen mit bem ^olenfönig.
2

3)afe ©regor XIII. ben Sürfenfrieg natf) toie oor toünfä)te, betont 3fr. Sporeno

in einem *23eriö)t Dorn 30. Sunt 1584, (Stattrjattereiardjtt) au ^nnSbrucf.

21. $umulooic richtete auf ©runb feiner 23eofcad)!ungen im ©ejember 1584 an ©regor XIII.

eine Slufforberung jum Sfirfenfrieg, atygebrueft bei Fermendzin 337 f.



VI. Öie religiöfe £age in (England 3rlanb unb ^djottlanb. Der

üernidjtnngskampf gegen bie alte fiirdje nnb bie <5egenroef)r.

Aufkommen ber Puritaner.

3n (Snglanb festen bei ©regor§ XIII. Sfjronbepeigung baä Scbitffal ber

alten $irdje befiegelt. $at§olifcbe ^tieftet fonnten nidjt mebr angepeilt roerben,

bie noefe borbanbenen mußten balb au^perben. 3§rer Cefjrer beraubt unb

burd) ba§ ©e)e£ in bie protepantifebe Sßrebigt tnneingejmungen, verfielen bic

ßatfjolifen namentücb be§ fjeranmadjfenben ©efa}Ied)te§ immer meljr ben neuen

9teligion*anjd)auungen; 53urg()len unb (Slifabetf? motten bie Qt\t nafje glauben,

ba mit bem legten ^att)oItfen aueb ber einfüge ©laube s2Uteng(anb§ bem %oh

jum Opfer faüe.

$>er (Sinfidbt unb bem Cpfetfinn eines einzelnen begabten Hknne*, be§

späteren $arbinal§ Sßiüiam 2lflen 1
, ifi e§ in erper öinie aWcbreiben, toenn

ba» broljenbe 23erf)ängnte befdjrooren mürbe, ©eboren 1532 in ber ^rooinj

Sancaper, mar Alflen bei (SlifabeiljS StyronbePeigung bereits ju (Sfjren unb

Stürben an ber Uniberfität Orjorb emporgefiiegen, als er öor bem unerträg=

lidjen ©emiffensbrutf unter ber neuen Königin 1561 nad? ben ^ieberlanbeu

floö- 3m fofgenben 3aöre aus ©ejunb^eit§rüct|icbten nod) einmal in bie Heimat

jutücfgetetjrt, mürbe er, obmo^I nodb ntdjt ^3rieper, für diele feiner jebman--

lenben unb jmeifelnben ÖanbSleute ein Berater unb güljrer; jugleicb fyatte er

Gelegenheit, bie religiöfe llnfi'arfyeit unb 3«fal)renl)eit ber bamaligen englifeben

ßatfyoliten au§ eigener 21nfd)auung fennen ju lernen. 3"^* in f inem $ßr=

Uta beim £> erS°9 bon 9?orfolf, mibmete fieb eitlen namentücb aua} ber 9Ib=

faffung öon $ontrooer3fcbriften, bis e» nacb brei Sabren für it)n Ijöcbpe 3«i

trmrbe, Don neuem eine 3 u
flu 3)t m &fanbern ju jueben. 3n einem (Söift

ßltfabct^a bom 3af)re 1567 pef)t fein 9iarne an erper Stelle unter ben ©eip=

lieben, beten 33erfyaftung bem ©beriff oon ßancaffjire anbefohlen mirb 2
.

1 Th. Franc. Knox, The Letter book of Cardinal Allen, London 1882. Sieben

öon »tt. ftifcf)erbertu$ (SRom 1608), SBeUeefjettn (üttcunj 1885), 33. Gamm (William

Cardinal Allen, Founder of the Seminaries, London 1909), ÜR. Jpaile (An Eliza-

bethan Cardinal, William Allen, London 1914).

* »gl. unjere Angaben fdh VIII 427.

18*
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23on größter 23ebeutung würbe je|t für 2Iflen bie 53efanntfd&aft mit bem

fpäteren Sifdjof Don Stournat, 3eon SSenbeDtKe, bamaligem ^rofeffor be§

$ircbenred)t§ an ber Uniberfttät $ouat K 33on gtü&enbem (Sifer für bie tför=

berung ber fatfyolijdjen ®ird)e befeelt unb Doli bon ^(ärten in biefer 23ejie&ung,

mar SSenbeötüe 1567, begleitet bon Men, nad) $om gereift, um ben ^ßapft

für feine Sbeen ju gewinnen, §atte jebod) bei ^tu» V. feinen Entlang ge=

funben. 2lflen fd^Iuq nun bem Sreunbe bor, für bie Unterftü^ung ber eng=

Xifd&en $att)oüfen in £)ouai ein $oüeg &u errieten. 9tad) ber urfprüngüdjen

5lbfi*t foüte bie Mnftolt flüchtigen ^atftoiifen au§ ßngtanb Unterlunft unb

Gelegenheit ju Stubten an ber Uniöerfität bieten; balb a6er trat ein anberer

3med in ben Sorbergrunb : bie §eranbüoung junger ^riefter für (Snglanb.

Anfang» backte babei lllen weniger an bie TOffion§tätigfeit, wie fie ftd) tat=

fäd)lid) entwickelte. 2Bie biete feiner SanbSleute fyielt er bielme^r an ber §)off=

nung feft, bei Gelegenheit eines j£fjronmecf)fet§ fönne ganj (Sngtanb wieber für

bie $trd)e gewonnen merben ! Sur biefen Sali füllten mögltdjft biete ^riefter

bereit fielen jur 2Bieberbefe|ung ber Pfarreien 2
.

51m 29. September 1568 na^m in einem gemieteten §au§ ba§ fpäter

fo einflußreiche £ofleg feinen befdjeibenen Anfang 3
, gür ben Unterhalt forgten

bie 55enebifiineröbte bon 9lnd)in, 9Jfarcftienne§ unb 2Irra§. Stilen, ber 1571

in 2)ouai eine ^3rofeffur erlangte, manbte ber Stnfialt fein gan5e§ (Sinfommen

ju; ein 23ermäd)tni§ ermöglichte e§ ihm, ihr ein eigenes §au* gu berfcf) äffen
4

.

^ßiu§ V. betätigte ba§ $ofleg fdwn 1568 unb ernannte Men in bemjelben

3ahre jum 23otfifher ber englifchen TOffton; Gregor XIII. bekräftigte beibeS

unb erweiterte noch s2lflen§ Vollmachten 5
.

S3et ben englifchen $atho!ifen fanb Men§ «Seminargrünbung begeifterten

Entlang. (Sine Wenge bon jungen beuten au§ ben beften gamitien baten

um ^ufna^me, gereifte Gönner unb fogar manche ^rebiger, bie jur $irdje

jurücffefjren wollten, gefeilten fich ilmen ju; ihrem Stubieneifer unb ihrer

Sreue in ber Beobachtung fatholifcher 3 U£h* uno Qibt etilen ba§ befte

3<?ugni§ 6
. 3m 3a^re 1574 fanbte ba§ Seminar feine erften *ßriefter nach

(Snglanb 7
; bi§ jum Sa^re 1579 waren tt)rer jchon 100 in ber §eimat tätig 8

,

bis gum 3a^re 1610 haben 135 Don ben Qöglingen ber SInfialt ihre ^rebigt

burch bie S3ergie6ung ihres SluteS befiegelt
9

. 2)ie Politiken $erhältniffe

1 Alexis Possoz, Msgr. Jean Vendeville, Eveque de Tournay 1587—1592, Lille

1862. S3eüe«t)eim, Men 22 f.
2 a3etleef)eim 25 f. Pollen, English Catholics 244 ff 256 ff. #gl. oben ©. 177.
3 Seüeötjeim 33. 4 @bb. 33 36 37.
5 (£bb. 36 38. 23uHe oom 21. Januar 1582, Bull. Rom. VIII 383 f; ögl. 23reüc

Dom 30. Sluguft 1575, bei Knox, Letter book 27.
8 StUen an ^arbinat ©aüt am 13. 3uni 1575, bei Theiner 1575 n. 114 (II 134 f).

7 23eHe$f)eim 40. « (Sbb. 43. 9 SJerjeic|mg ebb. 284-288.
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jroangen 1578 ba§ Seminar naa? 9teim§ Derlegen l
, 1593 jeoocr) fc^rtc

eS nad) SDouai jutürf unb oerforgte bis 511 feiner 3 erPörung in ber fran=

jöfifdjen föeoolution bie englifdje §)eimat mit einer Reifte tüchtiger ^riefier.

3n ber üieimfer 3^ im 3ab,re 1582, begann ba§ Seminar eine be=

beutenbe miffenfcbaftlicbe Arbeit 511 öeröffentlidjen : eine Überfettung be§ 9?euen

JeftamenteS in§ (Snglifcbe, melier ba* engltfcbe 2llte £eftament im Sa^re 1610

folgte. 3)ie Arbeit foflte in erfter 2mie ben 3roeden ber tbeologifdjen 5?ontro=

öerfe bienen: ben proteftantifeben Überlegungen gegenüber, bie bom ©eift ber

9teIigion§neuerung beeinflußt maren, rooflte man eine 53ibel fd)uffen, auf beren

bogmatifdje 2reue bie $at(plifen fieb oerlaffen fönnten; befonber§ ba§ 9toe

Sejiament mar inbe§ auefy auf ben frommen ©ebraueb ber ßatfyolifen be=

rennet 2
.

S)er grofee görberer ber Seminarien (Bregor XIII. t)atte aueb Alflen unb

feiner ©rünbung ©unft unb llnterftütjung jugeroanbt. ba§ Kolleg ju

2)ouai eine 3 eWang nur mit äufcerfter Iftülje fieb im ®ampf mit ber Ungunft

ber 3eü behauptete, fam ber ^ßapft ifym mit einem monatlicben Beitrag Don

100 ©olbfronen ju £)ilfe
3

, ben er balb auf 150 fronen erböte 4
. 3)en limjug

nad) SReim§ erteißterte ©regor bureb ein ©efdjenf öon 500 ©olbtronen unb

empfahl um biefelbe 3eit ba§ $ofleg bem ^rjbtfc^of unb Kapitel bon Üieim*

1 6bb. 55 ff. Lechat 135 ff.
* Seminarii Pontificii Angloram apud Remenses

gesta a festo SS. Trinitatis a 1579 usque ad festum S. Mariae Magdalenae 1580

ibl. 22, SB ibl. Slmbrofiana SJtailanb D. 181.

3 @iefje 23eHe§f)eim 87 ff, t>gl. 49; B. Ward in The Catholic Encyclopaedia V
140; üöifeman in ben Slbtjanblungen über DerjcbteDene ©egenfiänbe [, tftegmsburg 1854,

61 ff; Newman, Tracts theological and ecclesiastical, London 1874, 359. S)te ©e=

nauigfeit ber Überfettung unb if)r ßinflufe auf bie Authorised Version ^afobö I. Don

1611 ift audj öon ^roteftanten anerfannt; ogl. James G. Carleton, The part of

Rheims in the making of the English Bible, Oxford 1902. — 2Infang$ mürbe bie

Überfettung Don ber englifdjen Regierung gebulbet, bann aber mürben ber 3lnmerfungen

toegen unb meil eine beigefügte Schrift oon Utarttn haereticorum versionum foedissimas

ipsisque adversariis pudendas corruptelas aufbedle, audj ^roteftanten ins ©eiänguis

getoorfen, toenn man bie SReimler Überlegung bei itjnen fanb (3lüen an Slga^ari

am 16. 2JidTj 1583). 25ie f att)oIifcc>e Überlegung beroiifte bie Sefetjrung oon mannen
engltfc^en ^roteftonten (^erfon* an 2lga^ari am 24. Sluguft 1583, bei Theiner 1583

n. 85, III 475). Über bie literanfdje Sätigfeit ber englifeben Sflüdjtltnge }. Pollen

Q. Q. C. 106 ff. Vlad) ©anber (f 1581) muiben 20000 fatt)olifcf)e 23ü$er rjeimlic^ in

Snglanb oerfauft. Books opened the way, meinte Slllen. @bb. 111.
3 am 15. Slpril 1575, bei SBefleetjeim 41. 2)anf|<f)reiben oon 51Qen unb ben 5llum=

nen an ßarbinal ©atti Dom 13. 3"ni 1575, bei Theiner 1575 n. 114 (II 134 f). Sie

Unterftfifcung mürbe namentlich auf Die ©mpfeblung beö SefuitengenetalS ÜJlercurian

fletoäqtt (Sacchinus P. IV 1. 7 n. 13). Über bie ftörberung Don Menö 2ßetf burc^ bie

3efuiten r-gt. ßarb. ©egaö 5}iütation^bericbt öon 1596 über baS @nglifc^e ^oaeg in

ttom, bei Foley VI 5. < Seüeg^eim 93.
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unb (einem Nuntius in ^ari§ K $tufjerbem fchrieb er in ber ganzen Ghriften=

heit eine- SMefte au* 2
, bie in $om öon TOtgliebern be» 5lbel§ eingefammelt

mürbe unb Beiträge au§ Neapel, granfreich, ^ßolen, in SDeutfchlanb namentlich

öon feiten be§ 53at)ernherjog§ SBilhelm V. aufammenbrachte 3
. Men pries ben

^ßapft gerabeju al§ ben «Stifter auch be§ ßnglifdjen $ofleg§ öon $)ouai 4
. 9ludj

^üipp II. üerfprach bem Seminar einen jährlichen Beitrag öon 2000 3)u=

toten 5
. 33on nicht geringerer Sebeutung al§ bie ®elbunterftü§ung mar e§

für 9Wen§ (Srünbung, bog ber ^apft burdt) feinen Nuntius für ba§ $ofleg

eintrat. 2)ie englifdje Regierung tat nämlich alle«, um bie ihr fo öer^afete

5Infklt beim franjöfifdjen §ofe ju öerbächtigen unb bie 9lu§meifung ber eng=

lifchen ©tubenten gu erlangen 6
.

9?och größer finb ©regor§ Sßerbienfte um ba§ ©nglifche $ofleg ju Uom.

S)er einfloß ju feiner Errichtung ging öon bem $elto=33riten Dmen 2emi§

au§ 7
, beffen (Sinflufj auch bei ber ©rünbung be3 $oüeg§ öon 2)ouai nid)t

ohne Sebeutung mar 8
. 2emi§, 5lrchibiafon öon (Sambrai, mar öon feinem

Sr^bifchof eine§ 9iecht§hanbel§ megen an bie $urie gefanbt morben; geftütjt

auf bie Empfehlungen be§ in 9iom meilenben öerbannten S3ifchof§ ©olbmefl

1 SeUe^etm 63 f. ©regor an ben ©räbifdjof öon föeim§ am 18. 3Jlai 1578,

bei Theiner 1578 n. 85 (II 434 f). ©aUi an 2Wen am 19. 3Jlat 1578, ebb. 435.

2 am 21. Januar 1582, Bull. Rom. VIII 383. 3 SSette^etm 93.

4 Quod [seminarium] factum est ab hominibus pauperibus, qui nullas habe-

bant opes, stetitqae totum biennium sine ullo certo subsidio . . ., donec SS. D. N. . . .

pensioDe centum aureorum, additis postea quinquaginta menstruis, nos benignissime

donavit, ut proinde merito non modo collegii fundator, sed tanti boni, quod ex eo

secutum est, author sit et nuneupetur. Men an ©aßt am 16. Januar 1585, bei

Theiner 1585 n. 19 (III 633 f).

5 Stilen an ©alü am 9. Wäxi 1583, ebb. 1583 n. 86 (III 477).

6 * [Allen] che per le guerre fu constretto transferirsi a Rens dove dalla

regina d' Inghilterra fu cercato e pvocurato per ogni via di persuadere al Re di

Francia che non lo ricevesse et non ve lo comportasse dando taccia a quei poveri

religiosi di seduttori et mettendo in consideratione a S. Mtä Christ*, che per ragione

di stato doveva scacciarli potendo cosi facilmente sovvertire et sollevare contra

di lei quelli popoli soto titulo et colore di religione et di studenti; ma furono difesi

dall' autoritä di S. Stk con Ii continui officii che vivamente faceva il suddetto suo

nuntio in maniera che et S. Mtä restö chiara che era mera persecutione di quella

donna et essi assicurati che non riceverebbono alcun dispiacere. Memorie di Dan-

dino, Cod. D. 5, 2Ird)iD Soncompagni 9ftom.

7 *Brevis narratio de origine et progressu collegii Anglicani, Vat. 3494 p. 4 ff,

fßatxt SSibliotbef, f$on benutzt bon ©acc^ini (P. IV 1. 7 n. 20 ff), SBeUeöhetm

(109 ff), SJletjer (82 ff). <Bg(. Siatb. ©ega<3 SSericbt über feine SJtfitatton beö <£ngUfd)en

ßotfegö 1585, bei OKeber 428—454 ; Statuten beö ßoHegS ebb. 418 ff 444 ff. teuere

Literatur f. oben 6. 177 21. 3.

8 In hoc seminario [bem öon Souai] inchoando summus et suasor et adiutor

extitit. SlUen an ©aUi am 13. 3uni 1575, bei Theiner 1575 n. 114 (II 135).
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Don Saint 9lfaph unb auf [eine Beziehungen ju bem Abenteurer Stufelt), beffen

^lan jur Befreiung 3rlanb3 fid) bamals nod) nid)t al* £irngefpinft ()erau§=

gepellt Ijatte, ftieg 2emi» balb hod? in ber ©unft be§ ^ßapfteS; er rourbe

2lpoftoIifeher Sfteferenbar, unb alle englifdjen Angelegenheiten gingen burch

feine §anb !
. $)ura? ben S)atar (SontareQi fdhlug er nun bem Zapfte bor,

unter bie ßapläne be§ leingft beftef)enben (Snglifctjen $ilgerfyaufe§ in 9iom

einige junge 2eute aufjuneljmen, bie fid) ben Stubien roibmen unb fpöter in

ber englischen SRifffon ^erroenbung finben füllten, ©regor XIII. ging bereit=

roiüig auf ben ^!an ein. Aden, ber 157(3 in Diom meilte, roünfchte eben=

fall§ ba§ überfüllte 5\ot(eg bon £)ouai burch ©rünbung einer ähnlichen Anftalt

entlaßen ju fönnen unb fanbte nach feiner Mtffehr noch im 3ab,re 1576

einige feiner jungen Seute. ßeroi§ fe£te e§ nun im (SinbetfiänbniS mit bem

Seiter be§ (Sngltfchen ^pilgerhaufea, feinem 2anb§mann Maurice Glenod, burch,

bajj bie ßapläne be§ §ofpijey immer mehr berbrängt unb an it)rer ©teile

Stubierenbe aufgenommen mürben. 3)ie 33ermaltung unb §au§orbnung mürbe

burch jtoei Sefuiten feftgefteflt
2

. 33alb beherbergte ba§ neue Seminar un=

gefähr bierjig 3öglinge, barunter etma acht feltifche SSaüifer.

$)er uralte ®egenfa£ jrDifdjen ben (Snglänbern feltifcher unb fäcbfifcher

Abftammung f üt)rte al§balb auch auf römifchem 33oben ju fo ernften 3cr:

roürfniffen, bafj nur ein persönliches Eingreifen ©regor§ XIII. ben grieben

im Seminar t)erfteüen fonnte. $ie Seitung be§ $ol!eg§ ^atte ber SöaÜifer

ßerotö feinem 2anb»mann bem Sßaflifer Glenotf in bie §änbe gefpielt, unb

aßbalb erhoben fidj klagen über klagen megen be§ Übergeroichtö ber Helten,

©egen 2eroi§ führte man feine greunbfehaft mit bem fittenlofen Stufen) unb

feine ^arteilichfeit für feine engeren 2anb§Ieute in§ gelb 3
; bem greifen, in

ber Seminarleitung unerfahrenen Glenod marf man ebenfall» bor, er be=

günftige unter feinen 3öglwgen bie roenigen £eIto:33riten unb bernachläffige bie

übrigen. @§ tarn fo roeit, bafj bie 33 englifdjen Seminariften fid) in 33efchroerbe=

fünften an ben ^roteftor £arbinal 9ttorone unb burch Vermittlung be3 $äm«

1 * Cui cum Gregorius praebere aures ineiperet, ille autem Archidiaconum

in intimam sibi amicitiam aeeepisset, factum est, ut hac occasione singula fere

deinde, quae ad Angliam aut Hiberniam pertinorent, ad Archidiaconum pro illo

tempore Pontifici referrentur. Brevis narratio Q. Q. O.
s Sacchinus P. IV L 7 n. 16. Men hätte getoün)cf)t, bic Sefuiien mödjten baö ßolleg

ganj übernehmen; Dgl. fein ©abreiben Dom 26. Dftober 1578, ebb. n. 18 f.

s *quod homini tarn dissolutis moribus ac perditae vitae quam erat Stukleus

ipse sacerdos tarn intimus esset (Brevis narratio a. a. £).). 6etjr ungünftig urteilt

über 2erot«' ßinflufe ßarbtnal Sega in feinem 23eridjt über bie Söifitation beä düng«

Iifäen ßoHeg« oon 1596, bei Foley VI 6 f. fta$ Sega trug ßeroiä bie 6#ulb an

aflen llnorbnungen im Äotleg. ©regor XIII. befat)! if)m be^rjalb, IRom ju oerlaffen.

€bb. 8.
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merer§ SBiancfyettt an ben $apfi felber roanbten unb erflärten, eljer würben

fie fämtlift ba* Seminar berlaffen, al§ -fift (Slenotf noft länger unterwerfen

;

man möge ba§ $oüeg ber Leitung ber Sefuiten unterfteüen. 93ermittlung§=

berfufte, namentlift bon feiten be§ <Sefretär& ber Kongregation ber 93ijftö>,

Speciani, maren bergeblift, bie 3öglinge blieben bei iljren gorberungen. 9luf

ber anbern ©eite lehnten bie Sefuiten bie iljnen angetragene SBürbe ab, benn

noft auf iljrer jmeiten ©cneralfongregation bon 1565 Ratten fie fift gegen

bie 51nnaljme bon $lerifalfeminarien auSgejproften K $arbinal 2Rorone aber

riet bem ^ßapft, bie 3öglinge einfaft bor bie SSaljl smifften Unterroerfung ober

ßntlaffung ju fteflen. 2)ie golge mar, bafe fämtlifte 33 (Sngiänber Anfang

WClt% 1579 ba§ $oüeg berliefeen unb fift int $ribatljau§ eine§ S*anb§manne§

jur £)eimreife rüfteten.

Sin fo fjatter <Sfttitt gegen fonft trefflifte junge Seute, bie mit (Sefafjr

iljre» Sebent ber $irfte bienen mollten, erregte in 9tom allgemeines 9ttitgefü§l

mit ben betroffenen; faft fämtlifte gafienprebiger empfahlen bon ber Kandel

bie englifften Seminariften ber greigebigfeit it)rer guljörer. Tregor XIII.

na^m e§ perfönlift auf fift, bie Safte roieber einjulenfen. (§r liefe bie Un=

jufriebenen bor fift fommen, börte freunblift iljre 23efftroerben unb SSünffte

an unb berfpraft 21bf)ilfe. Öffentlich, unter fortritt be£ päpftliften ®äm=

merer§, burften fie ins $ofleg jurüdfeljren ; bie 3efuiten erhielten ben 23efeljl,

bejfen Leitung ju übernehmen. %m 23. Slpril 1579 erliefe ©regor bie bulle,

burft roelfte ba§ $ofleg, beftätigt unb mit reiften (Stnlünften auSgeftattet

mürbe 2
. (Sin befuft be§ $apfte§ im KoHeg am 22. Suli 1579 mar ein

meitere§ Unterpfanb feiner ©unfi 3
. 51uf ©rängen ber göglinge felbft mürbe

für alle «Seminariften ein (Sib borgefftrieben, burft ben fie fift berpfliftteten,

in ben geiftliften ©tanb ju treten, bie SBeiljen ju empfangen unb naft 23oü=

enbung iljrer ©tubien al§ ©eelforger ju arbeiten 4
. 5lüe göglinge engliffter

1 Decr. 18 (Institutum S. J. II, ftlorenä 1893, 193).

2 Bull. Rom. VIII 208 f.

3 *Avviso di Roma Dom 22. $ult 1579, Urb. 1047 p. 243, SSntif. SStbliotftef.

*I1 giorno di S. M. Maddalena visitö [©regor XIII.] il collegio Inglese et fu recitata

una oratione a S. S fi latina et molto dotta con alcuni versi latini bellissimi, al qual

collegio s' e mostrato molto liberale havendoli sin ad hora fatto conferire 300 ducati

il mese, et veramente S. S tä merita in questa grandissima laude come in molte

altre parti rare, che ha eretti dieci collegi in varie parti del mondo, cioe : uno

in Fiandra, uno in Boemia, uno in Prussia, uno in Vienna et uno in Olmutz,

et dieci qua in Roma, nelli quali spende ogni anno piü di 40 mille ducati d'oro.

Obeöcalct)t an ben ^erjog öon üftantua am 25. 3ult 1579, Slrftiö ©ongaga ju

3CR a n t u a.

4 * Commissarios quosdam designavit [Gregorius XIII] qui prima collegii initia

formarent, quique examinato cuiusque scholaris proposito unicuique iuramentum
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fcblunrt leifteten ben Bcbrour mit [yreuben, öte SBafliffer Dagegen, t>ie £eroi?

anfingen, lehnten ibn |ittn großen ^etl ab unb mußten be^balb bie Wnfialt

öetlaffcn.

Dil Sdjrpierigteiten maren jeboäb öamit HSdf niefit ^u 6nbe. Strift gegen

bie Scfnitrn erbob ftc^ au§ ben Reiben ber Seminariften SBiDen'prud), ber

6irtu§ V. nnb Siemen? VULL ^roeimal $ur ^Inorbnung Don Olpoflolpcben

Situationen ^roang.

ürofi biefer Dorübergebenben ehalten bat aud? ba? @nglijd)e Äolleg

in «Rom iebr (^ro^ee gekniet. IKl $ur franjömcfcen ÜteDoiution bilbete e«

1341 ^rießer für bie Heimat au?, Don benen 42 in ber N21u*übung ibree

Senne- einen blutigen Xoö fanben ober Dod) Werfer unb Sanben erbulbeten

39eibe Seminarien, ba~ $u £ouai toie bc- 51t '«Rom, ftnb für ben Dorurteil?=

lofen ©eidjidjticfcreiber äußerfi merfroüröige (*n'd)einungen. üief mar burd?:

gängig ber StlanS am önie ee? Mittelalter? gefunfen; ben ÜJeligion*neuerern

erfduen er |a nufttä mebr gut oft |n einem icbmäblidjen Untergang, felbft

Diele ftatyoUteil Der^rreifelten baran, ibn }ur früberen £)öb,e roieber erbeben

ju fönnen. Unb nun tritt mit einemmal unb idjeinbar gan$ unoermittelt

toie au* ben neuen Crben, fo OOS ben ^eminarien be? "Irienter 8ttg&9

ein neue- ^rtertergei&lecbt auf ben
s

£lan, ba3 [id? ben böcbften SlnforDerungen

gemalten $eigt unb einen ftttlicfcen ^luficbmung unb Cpfergeifi befunbet, bem

bie neugläubigen ©emeitvebanen, obi'cbon nod) in ber erfreu 2Müte flebenö,

in ibren ^rebigern niebt entfernt etroa-
N

äbnl!d)e- an bie eeite fteüen fönnen 2
.

proponerent (hoc enim Ansli acerrime postulaverant\ quo qnisque se accingeret

ad vitam eceleshsticam agendam et post absoluta literarum studia ordinesqoe

sacros suseeptos, ad redeundum in patriam ad fidem catholicam proseminandam,

quoeuuque vitae vel uecis peiiculo posthabito (Brevis narratio, Var. 3494. 3}atü.

Stbliotfjtf). 9tad) eegaö Shfitattonsbendjt oon 1596 tjatte unter Cttois* (Einfluß

ßarbmal 2ft 0 rone ben Söflingen erlaubt, im ßcHeg 3U bleiben, folange fie tooUten.

Serrig fofl bieie ßlau'el reranlaßt haben mu iftücfndjt auf feine Sanbsleute, ton benen

manage nadj ben ©efahren ber englüien SRifftoa fein Verlangen trugen. (Eben bieie

Älaufel aber habe bie engiiüfjen 3ögünge fo erbittert, baß fie ba* Äotteg üerließen.

Folev VI 6—7. 2>ie tfonnel brt ßibeö ebb. 127.

1 8u|tU|«Ü ebb. 125 f; 23eUe*r)<im 12-4.

5 ,€r}äf)It bie ©ef$id)te', fcrjretbt Jerons 1591, .feit 9)ienidjengeDen!*en Don etreae

SBunbertarerem ali Don ebel geborenen unb jum großen leil monlhabenben $lHf*
lingen. b;e ju £auie bcauem unb üppig leben fönnten unb allein au$ 6Iaubene=

eifer 23aterlanb, ^liern unb Srteunbe unb aüe*, toaö ihnen teuer ijl in bief«m sJeben

jurüdlaffen, um fidj in freirotlitge Verbannung ju begeben, mit foldjer eeeiengröße

unb fetanbtjafitgfeit, baß ne roeter €pione noeft Reifer, toeber genfer ned) ÜJiarier=

tterfieuge füiebttn um ber Religion unb bei 8eelenheiles rciDm?* Svbt auö ber §re
ber 3Wenf(^en, toie eure Liener am 20ort. fonbetn Dielfact) au^ eblen ©e'^lec^terr.

unb Don reiben (ritern flammen fie ab. nnb icr) trage bie Behauptung, baß in ben
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$ud) bem ^artnäcfigfien 3tüeif£er mufete e§ allmählich 511m 23eroufetfein fommen,

bafe no4 immer in ber beracbteten ^riefterfcbaft ber alten Kirche gtetcft bem

gunfen unter ber 2i)dje berborgene Gräfte fcblummerten, bie nur gemedt 5U

roerben brauchten, um fofort roieber in gellen glammen aufjufd&Iagen.

S)ie neuen ©emtnorien maren ganj auf bem Opfergeifl ihrer ©rünber

unb 3ö9^n9e aufgebaut. ,§ätten mir
4

,
(abrieb Hillen, ,unfer Unternehmen

nach bem Mafjftab ber borhanbenen Littel bemeffen, unfer ©eminar mürbe

nie in§ Öeben getreten fein. $enn arm unb olme jebmebe Littel maren

feine ©tifter, fo bafe bie 5tnftalt jmei 3afjre lang ohne alle Unterfiü^ung ihr

©afein friftete.'
1 2luch fpäter noch reichten ®regor§ XIII. ©elbbeiträge nur

für 40 3öglinge au§, im Sa^re 1582 aber jäljite ba3 Dfeimfer Seminar

allein beren 120. ,3)reifeig Don un$', fcbreibt 5löen
f

,leben monatlich mit einer

$rone unb einigen Überreften unfereS £ifche§, aber berlaffen motten fie un§

nicht.'
2 Unb trotjbem firömten junge Seute, oft au§ ben beften gamilien,

in folcber Injahl gerbet, bafe bie Sftäume ber Kollegien nicht ausreichten ; ber

3ubrang hielt an, obfd&on ba§ Seben unter einer ©eminarorbnung für ben

englifdjen UnabhängigfettSfinn unb für fo männliche unb entfcbiebene (£(ja=

raftere, mie ber 53eruf be§ TOffionSpriefter* fie erforbert, ein tjarte§ Opfer

bebeutete unb alle recht roohl roufjten, meld) ein Seben fie in (Snglanb erroarte.

,34 fönnte 3^nen', fdjreibt Men an einen greunb, ,bie Entbehrungen fchil=

bem, bie fie roär)renb nächtlicher SÖßanberungen ju erbulben haben, bie ©e=

fahren, roelche ihnen bon hieben unb falfchen Srübern brohen, ihren 5Iuf=

enthalt in Kammern ober bielmehr (Stefängniffen, mo fie ohne Sicht unb geuer

roeifen, bamit fie fich bem geinb nicht berraten. Um Mitternacht roerben fie

aufgemedt unb müffen fliehen, roeil £)äfcher auf fie fahnben.' 3 $iele fpradjen

fich ih* eigenes %obe§urteil, inbem fie in eines ber ©eminarien eintraten unb

burch auSbrüdlichen @ib fich jur englifchen TOffion berpflicbteten. 9lber für

bie Arbeiten unb 9Mr)en galt ba§ 9Jcartt)rium als ber erfehnte Sohn, ber

burch ein langes Seben boö bon Opfern unb Öeiben nicht ju teuer ertauft

fei, unb für ade Entbehrungen entfchäbigten bie erhielten grücbte. ,$ag für

Sag', fchreibt mieberum 9lüen, ,fel)ren biele juin (Glauben jurüd unb ber=

jichten auf weiteren 93efuch beS proteftantifchen ©otteSbienfieS.' 4
9ttcht ein=

brei engltfdjen 6eminarten oon Sftom, fteimS unb Jßattabolib meljr Sölüte beS 2lbel3

lebe, alö in eurer ganjen einfyeimifdjen ©eifthd)feit gefunben tüirb.* Set SJletjer 304.

1 SSeHe^eim 95. 2 <£bb. 94 f.
3 &bt>. 52.

4 <£bb. 54. S)ie Senate ber anglifaniidjen 23tfdjöfe 00m Sommer 1577 mel«

beten oon allen 6etten, bafe bie ,^Qpiften' tounberbar june^men an $at)l unb §art-

näcftgfett (do marvellously increase in number and obstinacy). Frere 213. x$xtxt

f elbft urteilt : There can be little doubt that the boast of the Romanists that their

cause was reviving was a true one. (Ebb. 215. Äarbinal ©alli fdjrieb an ben



2)ag neue ^rieftergefchledjt ber Seminarien. 2s:;

mal bic #erferhaft unterbanb bie 2öirf fainfeit ber Wijfionäre Doflfiänbig. 3ti

einem einigen Werfer £onbon§, berietet Men ein anbermal *, feien 24 ^ßriefter;

,fie erhalten Befuche Don ßatholifen, bie mit ihnen fprec^en ober beizten rooüen.

mirb Diel geroirft, mitunter nicht meniger, als menn bie ^riefter auf

freiem gufj mären 2
. ^)aburO) merben jene miberlegt, bie ba meinen, mir

foöten bie Seute für beffere Reiten auffparen. Wflein ba§ tj&tk Sag für Sag

ben Berluft Don unbefchreibheh Dielen (Seelen jur Solge, unb e§ mürbe afle

Hoffnung auf bie 3 lltlilHt ^ergehen. S3cffere Seiten mufj man nid&t herbei=

fernen, fonbern herbeiführen'. 2lu§ beiben ßoflegien, fügt er bei, feien bisher

230 ^ßriefter entfanbt morben, Don benen im Dergangenen 3at)re 12, in ben

legten Monaten 3 al§ $ftartt)rer ftarben. 3n ben ©efängniffen meilten etma

40, bie aber immer noch für bie Kirche tätig fein fönnten. ©ehr erfreulich

fei e£, bafc unter einer fo großen Qafyi bia^r fein einiger, tro£ ber Drohungen

unb Besprechungen ber ©egner, ber golterungen unb ber fiebern 9lu§ficht be£

$obe§, fich febroaefc erroieS; nur jroei hätten [ich nicht tabello» benommen,

bie aber nach ihrer Befreiung fich beerten. 5tuch haoß bi§fj« fein einziger

au§ beiben Kollegien Ärgernis gegeben, obfehon afle ^ufficht fehlte unb bie

einzelnen auf ihr ©emiffen aflein angemiefen blieben. 3h re SBitffamfeit mürbe

baburch erleichtert, bafj bie $Kaffe beS englifchen BolfeS nod) Don tiefer 9teli=

giofität burchbrungen mar. Senn eine ÜJceffe nidjt menigftenS eine ©tunbe

baure, Reifet e§ in einem Brief au§ ber bamaligen 3 e^ 3
» f° erre9c oaS

Unjufriebenheit , unb menn fed)§ bi§ acht Neffen Inntereinanber gelefen

mürben, fo blieben biefelben ßeute beieinanöer, um afle ju hören. 9113 ein

für 3rlanb in Ütom gemeiner Bifdmf auf ber Üfeife nach ßnglanb fam,

nahmen ihn bie $atholifen überall mit größter @hrfurcht auf, um Don

fpamfdjen Wuntiuä SaDerna am 29. 2Ipril (9. Oflai) 1583: Per il solo mezo di questo

collegio [Don SReimS] si puo dire che se siano conservate sin hora le reliquie de

la religione cattolica in Inghilterra (bei ßre^fchmar 88 91. 3, ber besfjalb ebb. be»

Rauptet, ba« ©eminar fei ,ber gefät)rltd)fte fteinb gnglanbä' gemefen!). 2>afe »täglich' tro£

aller Söerfolgung bie 3 Q t)l ber ßatf)olifen bureb, bie Sättgfeit ber 6eminarprtefier

toat^fe, bezeugt audj ber fpanifdje ©efanbte in ßonbon 23ernarbmo be üftenboja am
28. Sejember 1579 unb 26. 3uiü 1580, Conesp. de Felipe 11 23b IV 447 493.

Grfiere ©teile aud& bei ©pitlmann II 198.

1 * Schreiben an ben SReftor be$ @nglifdjen ßoHegö in 9lom Dom 16. ittärj 1583,

Reg. 2023, » a t i t. SB i 6 1 ro t h e f. Sögt. aSelleöfjeim 81 ff.

2 &f)nlidj fdjreibt ^erfons Don ^3ari$ aus an Slgajjari in 9ioin am 24. Wuguft 1583,

im ©efängni« 311 $ull feien 30, in ber ÜJtarfbalfea $u ßonDon 26 ^kiefter. Sie fönnten

alle faft täglich 3Jleffe lefen unb feien mitunter im Werter Don größerem Wutjen alö

in ber Srretfjcit, ad hos enim, cum certi constantesque in eodem loco sint, multi

possunt accedere, qui alios sacerdotes reperire non possunt. Theiuer 1582 n. 85

(III 475).
3
^erfonä an Slgajjari am 17. WoDember 1580, bfci Foley III 666.
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ihm ba§ ©aframent ber girmung ju erbitten, ,bte bei un§ immer in größerer

Verehrung fianb ate irgenbroo fonfi auf ber @rbe', ober auch nur, um feinen

©egen %n erhalten ober mieber einmal einen rechtgläubigen 33ifcbof ju fehen l
.

9liemanb fonnte mit mehr Genugtuung auf biefe 33efferung ber 25er=

hältniffe in ßnglanb ^inblicfen als Men. 9lber noch nicht aufrieben mit bem

Erreichten, gebachte ber unermüdliche 9Jcann feinen SSerbienften um bie §etmat

ein neue§ hinzufügen, inbem er 1579 gelegentlich eines Sefuche« in SRom

bei (Tregor XIII. bie Berufung ber Sefuiten nach ßnglanb beantragte. £)er

3efuitengeneral ^Jcercurian fonnte auf ben 23orfcbIag eingeben, ba feit 1575

eine äiemlidje 5Jn§a§I geborener (Snglänber fich bem Orben angefcbloffen hotten.

@r befiimmte für (Snglanb bie beiben 3efuiten (Sbmunb Lampion unb Robert

^ßerfon§, benen er einen Saienbruber beigab 2
. 3hnen fchtoffen fich jehn 26elt=

priefier unb ©tubierenbe an 3
; auch ber greife 23ifchof ©olomell Don Saint

5lfaph gebachte fein langet (£j:tf in Ütom mieber mit bem gefahrboHen Sehen

in ber $eimat ju öertau)chen 4
. 5D2ercurian gab ben Seinen eine ausführliche

Snftruftion für ihr Verhalten in ßnglanb mit ; er mahnte fie aufcer ju tugenb=

haftem Sehen unb grömmigfeit namentlich jur Klugheit unb $orficht, ba fie

unter flauen, meltgeroanbten unb getoiffeniofen Seinben fich betoegen müßten,

unb oerbot ihnen jebe (Sinmifchung in politische Angelegenheiten. Auch über

bie Königin foüten fie fich feine Äußerungen erlauben, es fei benn ganj ju=

oerlöffigen unb erprobten $athoüfen gegenüber, tiefer Aufnahme roirb jeboch

bereite in ber SEßieberholung ber Snftruftion Dorn Satyre 1581 nicht mehr

gebaut, fo bajs Äußerungen gegen bie Königin nunmehr unbebingt Oer=

boten ftnb
5

.

53efonbere Sdnoierigfeiten mufeten ben TOffionären au§ ^ßius' V. 33ufle

gegen ßlifabeth ermach fen, benn e§ mar barin nicht nur gegen bie Königin

ber Kirchenbann Oerhängt, fonbern auch ben engltfchen $athohfen ber ©ehorfam

gegen fie unterfagt roorben 6
. 9hm ergab fich freilich fchon au3 bem Qmd

1 * Sitten an Slgajföari am 16. Sttärj 1583, Reg. 2022, JBatif. »ibliothef.
2 Sacchinus P. IV 1. 8 n. 83 ff.

3 Sögl. Pollen in The Month XC (1897) 248 f.

4 (Sampion bei Foley III 21.

5 Non se immisceant negotiis statuum neque huc scribant res'novas ad status

pertinentes, atque illic [in ©nglanb] etiam neque ipsi sermonem iDÜeiant aut ab

aliis iniectum admittant contra reginam, nisi forte apud eos quos insigniter fideles

et longo tempore probatos habuerint, ac quidem tunc etiam non sine magna causa.

vJfteber 119. Pollen in The Month IC (1902) 293. SSgl. Simpson 99 f; ©piUtnann

II 203.
,;

93gl. unfere Angaben S3b VIII 436 ff. 2)ic ©etoiffenäbebenfen ber englischen

ßatholifen in SBetzeff ber Sannbutte fptegeln fich in ben Slnfragen, bie (tDotjl in ber

erften 3*tt ©regorg XIII.) an einen Geologen gerietet unb Don biefem beantwortet
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ber 53uüe, baß jenes Verbot nur unter SBoraueiefeungen gelten [ritte, bic nicht

met)r zutrafen. Um ben ©eroiffensbebenten ängftlicber ftatholifen 311 begegnen,

baten aber (Sampton unb ^erfons ben $apji
(

auch aitsbtüdlicb |U erflären,

bafc bie 33ulle jroar Glifabetb unb ihre Anhänger binben foüe, ben ftatt)o=

lifen jeboeb, folange bie augenblicfliche Sachlage fortDauere, feine Verpflichtung

auferlege, bi4 bie 53ufle öffentlich ausgeführt werben tönne. Tregor XIII. ge=

Währte am 14. Wpril 1580 biefe Bitte; feine (Srflärung ift in öas Verzeichnis

ber Sollmachten 1 aufgenommen, bie ber
s

-}3apfi ben beiöen 3eiuiten unter bem

genannten Saturn erteilte.

2öenige 2age fpäter brachen bie ÜJiiffionäre Don Üfom auf 2
. 9fod) auf

ber Üteife erfuhren fie, baß il)te beDorftehrnbe Slnfunft in (Snglanb bereits

befannt fei unb bie $&fen ffteng betnacht würben*, ^erfons reifte bes&alb

üoraus unb gelangte in ber Vertreibung eines Offiziers ungelnnbert nach

tfonbon. Gampton bagegen, ber als Suroelenfjdnbier auftrat, mar nat)e

baran, gleich beim betreten be§ engltfchen SobenS Derhaftet 3U werben 4
. 3)er

Sujätn-ige Vifchof ©olömell wie fein Begleiter Horton überzeugten fich ju

Steims, baj$ in ber §eimat ihr ^ßla£ nicht mehr fei
5

; ©olbroefl ftarb 1585

ju 9tom als Iefctes ©lieb ber altengüfchen Hierarchie 6
. Die übrigen 9J?iffionäre

festen in Heineren (Struppen Don ben noröfranjönfchen §äfen aus über ben

Äanal. Anfang hinter 1580 lagen jeboch bereits alle fünf gelinge bes

tourben (gebrueft Don (Eretgfjton in ber English Historical Review VII [1892] 84 f;

Oftl. ÜRet^er 114 2lnm ). 5)er oetreffenbe Geologe toünfdjt eine päpftlidje ©rflarung

über bie Söufle, entfebeibet aber aud) fefcon obne eine folche, bafe bic 33utfe ^iue' V.

ben ßatfjolifen feine Saft auflege, ©regor XIII. fdjeint noch iurg oorfjer anöere 3ln=

fielen getjegt ju haben. DJadj einem *Avviso di Roma Dom 20. Februar 1580 (Urb. 104^

p. 24, SJatif. SBibliotfjef) liefe 25oneüt über 500 Kopien ber Grjfomtnumfation

gegen bie englifdje Königin bruefen, um fie am päp[thd}en £>of unb bei ben ©efanbten

ber dürften ju oeibreiten.

1 ©ebrueft bei TOetjer 422. 3m ftafultätenDerjeichniä § 11 Reifet eö: Petatur

a S. D. N. explicatio [seutentiae] declaratoriae per Pium V contra Elizabethara et

ei adhaerentes, quam cathülici cupiunt intelligi hoc modo: ut obliget Semper illam

et haereticos, catholicos vero nullo modo obliget rebus sie stantibus, sed tum de-

mum, quaudo publica eiusdem bullae executio fieri poterit (2fleüer 424). § 15: Has
praedictas gratias concessit SS. Pontifex patribus Roberto Personio et Edmunde
Campiano in Augliam profecturis die 14. Aprilis 1580 presente patre Oliverio Ma-
nareo Assistente (ebb. 425). S3a,l. Pollen, English Catholics 290 ff.

2 Über bie Steife f. Pollen in The Month XC (1897) 24a— 264.
3

2>er enqlifcbe ©efanbte in
vJJan$ Dermitteite bie ßunbe baoon. Brillit am

23. Ofebruar 1580, bei Brown VII n. 794.
4

33gl. fein Sdjreiben an ben Dibenssgeneral (etroa Diooember) 1580, bei Folev

VI 671.

a ©olbtoett an ©regor XIII., fteitn* 13. $uii 1580, bei Theiner III 700.

5}eaest)eim in ben §ift.=polit. flattern LXXX (1877) 962-971.
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römifdjen <5eminar§ im ©efangnis 1

; Don brei ^rieftern, bic fid) ifmen an-

gefdjloff'en Ratten, mürben jmei fdmn bei ber Sanbung erfannt 2
.

53ei ber 2flenge ber «Spione fonnten bie TOjfionäre feinen 93erfud) &u

feelforglid&er SGßirffamfeit roagen, menn nidjt juberläifige greunbe ifjnen §ilf=

rcid&e §anb boten. «Sdrnn bor 1580 gab e§ in (Sngfanb eine s
2lnjaljl bon

opferfreubigen ßaien, bie ifyre ^ßerfon mie iljr Vermögen au§fc&Iie§lic6 in ben

£)ienft ber fatt)o!if<ften 6adje [teilten, inbem fie bie eigenen 33ebütfniffe auf

ba§ 9?ötigfte einfdjränften 3
. ^3etfon§ begab ftd& in ßonbon fofort in§ ®e=

fängnte ber Üftarfljalfea ju Stomas ^ounb, einem (Sbelmann, ber be§ fatljo=

lifdjen ®Iauben§ megen gefangen lag; $ounb mie§ i^n an einen au§ ber

©d&ar jener Seiender, ben opfermutigen (Seorge ©ilbert, ber Sßerfon§ mit

Sßferben, S3erf(eibungen unb (Selb reidjlitf) besorgte, ifm auf all feinen Sagten

in ßnglanb balb in ber Reibung be§ (SbeftnanneS, balb in ber Sibree be§

Lieners begleitete unb mit ben $atf)olifen belannt madjte. 9lu$ Sampton

mürbe burd) (Gilbert in gleia^er Söeife auegeftattet 4 unb Don einem anbern

2aienf)elfer begleitet.

Unter ber gütjrung foldier Begleiter begannen nun bie beiben 3efuiten,

oft afö (Sbetfeute berlleibet, in gefafjrboflen galten bie $attjolifen auf^ufua^en.

,gaft tägliaV, fo fdt>rei6t Lampion 5
,

,bura)ftreife id) einen Seit ber (Segenb

mit unglaublid) großen (Srgebniffen. 5luf bem 3ßferb überlege id) meine 5ln=

fprad)e, an bie idj nad) bem Eintritt in ein §au§ bie lejjte §anb anlege.

Sann fprec&e iä) mit benen, bie mtdj auffud)en, ober fjöre 33eid&t. 21m fok

genben borgen fyalte i$ nad) ber Pfieffe meine ^ßrebigt; man Ijört mit großer

lufmerffamfeit &u, unb fein: biele empfangen bie Saframente, bei beren €>pen=

bung mir bon ben ^rieftem, bie mir überall finben, unterfiüjjt merben. . . .

Sange fönnen mir ben §änben ber §öretifer nid)t entgegen, bafür gibt e§

1 ©ptOmann II 267. 2 @bb. 229.

3 Cum in Anglia quidam, tarn sacerdotes quam alii vitam apostolicam imi-

tantes, statuerint apud se soli animarum saluti ineumbere et reduetioni haereti-

corum, et ut hoc melius faciant, decreverint, victu et vestitu aliisque rebus ne-

cessariis ad statum suum contenti esse, et quod supererit de bonis suis in com-

mune subsidium conferre, eleemosinasque ad hoc commune subsidium non soIudi

per se, verum etiam per alios procurare aliisque modis reduetionem Angliae pro-

movere. dignetur V. Sanctitas horum hominum pium zelum approbare. . . . Eingabe

Don ^ßexfonö unb Lampion an ©regor XIII. n. 12, bet 2tteto,er 424. 2)afj biefe ^tieftet

unb ßaien in einer ,€>obalität' förmlich organifiert roaren, fjat 6impfou ofjne S3eroci*

behauptet; f. Pollen in The Month CV (1905) 592—599.
* Über ©ilbert f. Foley Vi 658—704. ©ein ganjeä Vermögen tourbe oon ber

Regierung bejcf)lagnaf)mt; er flotj nad) 5Hom, too er 1583 aU 3efuit ftarb.

5 an *Dtercurian, toarjrftfjeinlid) am 17. Diooember 1580, bei Sacchinus P. IV 1. 8

n. 128; Foley III 671 f.
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juöiel klugen unb juDiel 9tad)fteflungen unjerer &einbe. $)er unfinnigften

SSerfleibungen mufj id) mid) bebienen, bie id), ebenfo roie ben tarnen, ^äufig

roed&fle. Sd) betomme 53riefe ju lefen, bie fdjon auf ber erften Seile melben:

(Sampion tft gefangen. 9lber fo abgeleiert ifl fcfcon bie§ ßieb, ba§ mir überall

entgegentönt, mofyin id) fomme, bafr id) Dor lauter gurd)t ba§ gürdjten Der=

lernt l)abe.
4

S)ie (Stefanen für bie ^riefter roie für bie ßattjoltfen überhaupt

roudjfen jebod) immer mef)r. S)er 53erid)t eine§ ungenannten $riefter§ Dom

3uli 1581 1 befdjreibt bie geheimen 3u
f
amwenliinfte bei $atfjoltfen: roie

fie fröfuldj ju Sifd) fitzen unb fid) über ©laube unb Srömmigfeit unterhalten,

roie bann plö^licb ein ©djlag gegen bie Sür ertönt, al» ob ein Verfolger

brausen fie&e. Me fahren jufammen unb fyoxfyn, ,roie ba§ 2Bilb, ba*

ben 3öger r)ört; feiner magt einen Saut Don fidj ju geben, bi§ bie Liener

melben, roorum e3 fid) fjanbelt, unb bann meifi bie ©pannung fid^ in ©e=

läcrjter auflöft'. SDie ^ßriefter burften btfyaib aud) uidjt lange in einem £>au§

Derroeilen 2
. 9)?an empfangt fie sunäcbft roie unbefannte grembe unb füfjrt

fie bann in ein 3linmer *m 3nnern be§ £)aufe§, mo alle auf bie $nie fallen

unb ben priefterlidjen ©egen erbitten, 9?od) am 2lbenb be§felben £age§

bereiten fid) alle jur Seilte, am anbem borgen ift 9fleffe unb $om=

munion; nad) ber ^ßrebigt gibt ber ^riefter jum jroeitenmal feinen ©egen unb

entfernt ficf) metftenS fo rajd) mie möglidj, benn längere» 2Beilen ift gefährlich.

3n folcber 2Bei)e burcbjog ^3erfon§ in weitem 53ogen üon Oft nadj 2Deft bie

©raffcbaften ftortbampton, ©erbt), 2Borcefter, §ereforb, ©Ioucefier, roogegen

Sampton Don Ojfotb au§geljenb bie umgefefyrte 9fttd)tung Derfolgte
3

.

2Ba§ fiel) fo oft beim Auftreten neuer, jugenbfräftiger Drben roieberljolt,

ot)ne baß e§ bod) bem ©e(djid)t§forfd)er gegeben märe, bie (Srünbe ber (Sr=

fcbeinung Döüig aufjubecfen, ba§ jeigte fid) aud) je#t toieber bei ben er(ten

©abritten, melcbe bie ®efell)d)aft 3efu auf englifcbem 39oben magte. ge=

lang ben beiöen 3efuiten unb ihren ©efährten in furjcr Qnt, roa» Dielen

anbem in langen Sauren nicht gelungen mar: fie pjjten ben englifcben $atf)o=

lifen eine foldje (Sntfcbiebenheit ein, bajj ein neuer Wbfdmitt in ihrer ©ejcbichte

beginnt, ber für bie (Spaltung be3 fatholifcben ©Iauben§ in ßnglanb Don

ber größten 59ebeutung mar. greilid) ^atte bie eifrige 2ätigfeit ber ®eminar=

priefter ben 53oben bereitet 4
.

bei Foley III 666. 2 6bb. 665. 3 Pollen in The Menth CXV (1910) 50.

4 Rollen (ebb. IC [1902] 292) urteilt üon ben betöen Befüllen unb itjren ©e-

fftfjrten: ,6te flbfeten ber ganjen ©etneinidjaft ber ßatt)oIifen einen €ifer unb Diu:

ein, ben feine Verfolgung mef)r ou^iulölc^en oermod)te. 3)er Orortbeftanb einer fatr)o=

Ii|ct)en ©emeinfe^aft mar getigert, bie ©egenreformotion tjatte einen tfjrer glön^enbfte::

Gifolge errungen.' 5lucr) nact) Diener (109) ,roar ber 23eginn ber 3efuitenmi|fion bie

ttü$tigfte (£pocr)e in ber @efd^id)te bee englifctjen ÄQtr)oIi3i^mu8'.
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<5d)on ber äufeere Erfolg ber beiben TOffionäre mar überrafdjenb. 9ln

erflärte '^ßrotejianten foüten fie ihrer 3nfttu!tion gemöfc nidjt roenben 1
;

aber bic 3a^ oer ©dmmnfenben unb 3rocifelnbcn, bie fie ju entfchiebenen

$atho!tfen matten, foH fidj innerhalb eine§ SaljreS auf 10 000 ober gar

auf 20 000 belaufen fyaben 2
, unb bic nächftfolgenben 3at)re brauten noä)

immer neuen 3umad)§ 3
. 3 ut" mag oiß

f
er ^tfolg au§ bem aufeer=

orbentüd) günftigen $uf erflüren, ber ben beiben Sefutten oorau§ging. S)tc

englifchen «seminarien be§ gefilanbe» galten al§ au§ bem (Seift ber ©efeH=

fdjaft 3efu geboren; Alflen fel&ft befennt fic3& ju biefer 9Iuffajfung unb greift

bie 23erbienße ber Jefuiten um feine (Srünbung mit hötöfiem 2ob 4
. Die beiben

^riefier ^omaS SBoob&oufe (f 1573) unb Sohn ftelfon (f 1578), bie um
be§ ©lauben§ mitten hingerietet mürben, erbaten Dom Werfer au§ fidj al§ eine

gro&e (Sunft bie Slufna^me in ben Sefuitenorben 5
. S)a§ gleite gilt oon Stomas

$ounb 6
, einem ehemaligen §ofmann ber Königin, ber fein 53efenntni§ ber

fatholifdhen Religion mit 30jährigem Werfer büfeen mußte. 5Iu§ bem (£ng=

tifd&en ©eminar in 9tom melbeten fic& fo Diele jum Eintritt in ben Crben,

bajj e§ bie englifchen ©eminarifien ernftlia) beunruhigte 7
.

Daju fam, bofj bie beiben TOffionüre nic&t gemöfmlidje Männer maren.

(Sbmunb Lampion 8
, ber sunächft mehr herbortrat, geboren 1540, hatte als

1 Simpson 99 f. ©piOmann II 203. 2 TOetjer 49.

3 Numerus credentium mirifice augetur et ex infensissimis hostibus fleximus

multos, convertimus Donnullos. $erfon£ an ©regor XIII. am 24. $uni 1582, bei

Theiner 1582 n. 58 (III 367). Vix est credibile, quod narrant modo de augmento

Catholicorum hoc ultimo anno, posteaque libros quosdam legerint de rebus spiri-

tualibus scriptos sacrasque scripturas catholice in nostrum idioma conversas et

interpretatas. Audivi viros prudentes vehementer affirmasse, existimare se, Catho-

Iicos esse modo duplo plures in Anglia, quam ante unum annum fuerint. . . . Ex
duobus sacerdotibus recenter huc ex Anglia negotiorum causa missis, alter eorum

testatus nobis est, se quatuor sacerdotes cognoscere, qui in una sola provincia,

quae Hamptonia dicitur, plus quam quadringentos homines reduxerint ad Ecclesiae

gremium post ultimum festura paschatis. $erfon§ an Slgajjari am 24. 3luguft 1583,

bei Theiner 1583 n. 85 (III 475).
4 Equidem . . . dedi operam Semper, ut nostri non aliis quam vestris studiis,

institutis, moribus, quibus nihil est hodie vel ad doctrinam expeditius, vel ad

pietatem sincerius, vel ad zelum lucrandarum animarum accommodatius, praecipue

imbuerentur. 2In OJiercuricm am 26. «Dflober 1578, bei Sacchinus P. IV l. 7 n. 19.

5 Foley VII 1257 1260. ©ptUmann II 140 190. Über 2öooöf)oufe« 2ttariürtum

ei« 23eri$t Dom 19. 3funi 1573, bem SobeStage felbft, bei Kervyn de Lettenhove

VI 762, Ogl. 639 654; ogl. ßnefier in ber 3ettfcrjrift für fattj. Sbeot. XLII (1918) 846 ff.

6 Foley III 584. • S3eae$f)etm 114.
s 6eta geben fdjtieben ^erfonö (als ©anjeg ungebrucft; tgl. The Month CVI

[1905] 564), Men (1582; fteubrucf oon Rotten, Bonbon 1908; ogl. §tft.--poI. iölätter

CXLIi [1908] 140 ff), Sombtno (Slntwcrpen 1618), ©impfon (ßDinburgf) 1867). »gl. B. Ed-
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angeijenber ©ele^rter an ber Uniderfität Orjorb bic glänjenbjten 9Iu§fia)tett

bor fidj; auf bcm ©ebiet bcr ljumaniftifaVtiajfifdjen Stubien unb ber 93ereb=

famfett fam iljm bort niemanb gleiaV. 9U§ 1566 ßlifabetlj bie Uniderfität

mit iljrem 29eftta) beehrte, mürbe Lampion auaerfefyen, fie mit einer 29egrüjjung§=

rebe ju empfangen. ßfjeneö, ber anglifanifaje S3ifa)of Don ©loucefter, t)ötte iljn

ju feinem 9tad)folger geroünfdjt unb berebete iljn, bie anglifanifdje 5)tafonat§=

roeilje anjuneljmen. Allein biefer 6cfcritt t)atte für (Sampton bie t)eftigften

©eroiffen»bi(fe unb bamit feine entfdjiebene 2I6roenbung Don ber englifdjen

©taat»firdje jur i5ol%t. 3n Orjorb mar bc§t)alb feine» 33Ieiben§ nia^t meljr

;

auc& in Dublin, mo 3ame§ ©tanitjurft ifm für eine geplante irifdje Unt=

oerfität Dermenben rooüte, mufete er balb ber Sßer^aftung bura? bie Stuart

juüorfommen 2
. *ftodj immer backte Lampion bamatö an fdjriftfieüerifdje

Seiftungen; noa? in feinem SSerflerf öoflenbete er eine ®efd)ia)te 3rlanb§ in

englifa^er 6pra$e, bie mefjrmatö gebrucft mürbe 3
. 3m 3a!jre 1571 jeboa}

flol) er nad? £ouai, um fid) bem ©tubium ber Geologie ju mibmen; 1573

rourbe er ju 9fom in ben Scfuitenorben aufgenommen, mad)te fein ^ooijtat

ju ^ßrag unb 53rünn unb mar bann al§ ^rebiger unb Seelforger $u $rag

tätig, überall megen feiner glänjenben (Sigenfc&aften bi§ in bie Ijodtfien Greife

fjinein gefdjäfct unb berounbert*.

Waä) 9tom berufen unb mit ber ©enbung nadj (Snglanb betraut, mar

@ampion§ einzige (Sorge unb Sitte, man möge i^n ju nidjt» anberem ber=

mundi Campiani Opuscula, Barcelona 1888. Über einzelne fünfte im ßeben (£am=

piön* cgi. btc 2Iuffa> Oon Rotten in The Month S3b XC CV CVI CXV.
1 Primus eras prineepsque gregis; cessere priores

|

Partes, et palmam cetera

turba tibi, bietete ein 9Jlttfd)üler nadj (SamptonS £ob auf ifjn. (Bridgewater,) Con-

certatio 66. Sptflmann II 207. All writers whether protestant or popish, say

that he was a man of admirable parts, an elegant orator, a subtle philosopher

and disputant, and an exaet preacher, whether in English or Latin tongue, of a

sweet disposition, and a well polished man. Wood, Athenae Oxonienses, ed. Bliss

I 475, im Dictionary of National Biography VIII 402.
s Über (Sfjeneü (Sermiülungstfjeolog), ©tanifjurft (ntdc)t Äailjolif !) unb feine v43Iane -

fotoie bie Chronologie Dgl. Pollen in The Month CVI (1905) 563 566 f 568; über

©tanifmrft au$ SeUesfjeim, 3ilanb II 131. Über ba$ SJatum oon GampionS Stbretfe

naa? 3rlanb (1. Sluguft 1570) ogl. ßnetfer in ber 3eitfd&r. f. fatfjol. Geologie XLI
(1917) 175 ff.

3
auezft in §oIinff)eb$ Gfjronif 1577 unb 1586, bann burd) SBare 1633, 5fteu--

bruef 2>ubltn 1809. ©tjafefpeare, ber fo Diel auf £>olinff)eb fufet, Ijat au# GampionS

Arbeit in feinem ,^>einricö VIII.' benufct. Sgl. über baä 2öerf Pollen in The Month
CVI (1905) 561-576, CVII (1906) 156-169. 6$ jeigt nodj feine ©puren oon

entfäteben fatt)oIifct)cr ©efinnung; ebb. CVII 163. 2ßann (Lampion förmlidj übertrat,

ifi m#t befannt; ebb. CVI 566 f.

4 Über feinen Srünner unb ^rager Stufenttjalt bgl. lo. Schmidl, Historiae So-

cietatis Iesu provinciae Bohemiae Pars I, ^rag 1747, 336 ff 361 389 418 420.

ö. $aftor, «e^ttfite ber «papftt. IX. 1.-4. »ufl. 19
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menben al§ jum SSeten, ^rebigen unb Sellen; mie $ßerfon§ bejeugt 1
, mürbe

er au§ biefem ©runbe nid&t jum Obern ber englifcben DCRiffion befteflt. $aj$

ßampion in (Snglanb ein blutiges (Snbe nehmen merbe, mar oon bornfyerein

feine Überjeugung ; bie 2lu§fkttung mit neuen Kleibern mie§ er in 9?om mit

bem (gcberjmort ^urücf, e§ fei jebe JHeibung gut genug für jemanb, ber jum

©algen ge^e 2
. 3n Öonbon fam er nie in bie 9täl)e be§ §ocbgericbt§ ju

£öburn, olme ben Ort ju grüben, inbem er feine $opfbebetfung abnahm 3
.

ßampionS greube märe e§ gemefen, ganj in ber Stille für ba§ §eil

feiner 2anb§Ieute 5U arbeiten. Allein e§ fügte fid) jum großen Pütjen ber

fatlplifcben ©ad)e, bog fein 9tame balb in bie breiteten Sdjicbten ber 93e=

Uölferung getragen unb jum förmlichen ©tabtgefprädj mürbe 4
. (51)e $ßetfon§

unb Lampion iljre 2fliffion§reife begannen, fam Stomas Sßounb ju ifrten,

ber fid) Don feinem $erfermeifier burct) ©elbgefc&enfe ein paar Stunben ber

grei^eit erfauft l)atte. (£r fpradj ju ben beiben 3efuiten Don ber großen

©efatyr, bafj fie fet)r balb if)ren Seinben in bie §önbe fallen mürben. 9ttan

merbe fie in einem ©efängni§ begraben unb bann iljre 9Iu§fagen im Sßer^ör

berbrefjen unb entfteüen, fo bajj fie bor ber öffentlichen Meinung al§ Verräter

unb 9lufrüljrer gegen bie Königin baftänben. 2)em möchten fie auborfommen,

inbem fie fdjon je|t fdjriftlidj fid) barüber au§fpräd)en, ma§ ber gmed i^reS

Bommens, ba§ Qkl ihrer Sätigfeit in (Snglanb fei. S)a§ ©djriftfiücf foüten

fie bei einem juberläffigen greunb Unterlegen, bamit er e§ beröffentliche, menn

fie in ber §>anb ihrer geinbe feien.

^$erfon§ entmatf fofort eine furje (Srflärung, melche bem 23orfcblag un=

gefähr entfpracb
5

. (Sampion ging meiter. SCßährenb fein ©efä^rte reifefertig

auf ihn martete, fchrieb er in meniger al§ einer falben Stunbe einen 39rief

an ben ©eljeimen fRat ber Königin nieber 6
, in bem er ficb als ^riefter unb

3efuit befannte. $)er 3^ feinet kommen? liege ganj auf bem Gebiet

prieftetlicher Sätigfeit im $ampf mit Sünbe unb Unmiffenheit; mit $oüttf

habe er nichts ju tun, fie fei ihm bielmehr berboten. Über ^ounbS Anregung

meit funauSgehenb, bat er bann um bie ©unft, in öffentlichem 9teligion§gefpräch

9lebe unb Antmort über ben fatholifdjen ©lauben flehen ju bürfen bor bem

©eljeimen ütat ber Königin, bor ben beiben Unibetfiiäten (SnglanbS unb ben

föedjtSgeleljrten be§ 2anbe§; molle bie Königin felbft bie Untetrebung mit

it)rer föegenmart beehren, fo merbe e§ if)m lieb fein. 9ttd)t eitle Prahlerei

befiimme il)n gu biefem Anerbieten, fonbern bie gufcerfidjt w feiner Sache

unb bie flare ßinficbr, bafj fein ^ßroteftant, unb auch niebt afle ^roteftanten

1 SÖci Pollen in The Month XC (1897) 247. 2 @6b. 249.

s ^erfon§ bei Pollen ebb. CV (1905) 25.

* ®%l aum Ofolgenben Pollen ebb. CXV (1910) 50-65.
5

S3i$ ^eute unoeröffenm^t ; ebb. 64. 6
SBefier Sejt ebb. 60—62.
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jufammen, iljre 2et)re mit auSreidjenben ©rünben aufregt erhalten fönntcn.

$)ie TOtglieber beS ©efjeimen ütateS, (0 ^offc er, mürben nad) einer 2)ar=

legung ber roirflicf)en fatr)olifd)en 2eb,re geroin ber 2Ba^rfteit bie G^re geben

unb auf jene Ijören, bie felbft iljr fofibarfteS £)er$blut für iljr emigeS £)eil

^injugeben bereit feien. ,

s
-8iel unfduilbige £)änbe ergeben jid) täglich für eucö

jum Gimmel unter jenen englijdjen (Stubenten, beren 9}ad)roud)S nie auS-

flerben roirb, bie über ©ee £ugenb unb bie 2öiffenfd)aft it)re^ StanbeS er=

toerben, feft entfdjloffen, eud) nimmer für Derloren ju geben, fonbcrn entroeber

eud) für ben Gimmel ju geminnen ober auf ben <Spi$en eurer ^ifen gu

fterben. Unb maS unfere ©efeüfcfcaft angefyt, fo migt, bafe tüir einen Sunb

gefdjloffcn Ijaben — mir afle 3e)uiten ber 2öelt, beren 9Jaa)roud)S, beren

An^l alle ^ßraftifen QjnglanbS überleben roirb — , baS ^reuj ju tragen,

baS ir)r uns auflegt, unb nie an eurer 93efet)tung ju bezweifeln, folange

noag einer Don uns übrig ift, bie greuben eures Snburn ju berfoften, bie

Qualen eurer golter ju ertragen ober in euren ©efängnijfen batjinaufiedjen.

60 mürbe ber ©faube gtpflanst, fo mujj er f}ergefteHt roerben.
4

ftefyme man

fein Anerbieten nidjt an, unb roerbe er mit £ärte be^anbelt, fo Ijoffe er auf

5krföfmung unb greunbfd)aft im Gimmel, mo alle Unbilben Oergeffen feien.

Srat (Lampions ©abreiben erft nad) feiner 33ert)aftung ans £ageSlid)t,

fo mußte eS feinen 3 rof(f bortrefflid) erfüllen: man burfte bann nidjt magen,

nadj belieben faijc&e ©erüdjte über feinen Sßerfaffer 5U oerbreiten, benn fo=

lang bie Regierung ifjm bie fo bringenb berlangte Öffenüidjfeit nidjt ge=

roät)rte, roiberlegte fie it)re Anfdjulbigungen felbft. Mein ganj gegen Gam=

pionS Abficfct rourbe fein ©abreiben fd&on balb allgemein belannt. ^ounb

mar bon bem Edjriftftüd fer)r befriebigt; er teilte eS an Sreunbe mit, unb

unter ber §anb berbreitete eS ftcfc immer mefjr. Als ^ßerfonS (Snbe ©ep=

tember 1580 nad) Sonbon jurüd fet)tte, fanb er bort bereit» ,eine Unmenge

oon Abfdjriften' 1
; um bie ^aljresroenbe 1581 erfdjienen jmei proteflantifdje

Antmorten 2 unb öerme^rten noa? baS Auffetjen.

$urd} bie borstige 33eröffentlidmug ert)ielt baS ©djriftftüd ein ganj

neue§ ©epräge; mä^renb früher fein 3^ecf bor ädern in ber Abmet)r lag, mar

es jefct, maS bie bon unberufener £)anb beigefügte 3
ttberfd)rift befagte, eine

,&erauSforberung'. Brögbern ermieS fid? bie Sßirfung ber borjeitigen 33er=

örrentliajung im ganzen als eine günjlige. $Jkn t)atte bie iftiffionäre als

^ßrebiger beS Aufrut)rS berjc&rien; aber fo gerabe, ebel, mürbebotl, fönigS=

treu mie (Sampion in biefem ©djriftftürf rebete fein SSerfc&roörer. 2)ie ^ßrebiger

1 $erfon$ bei Pollen ebb. 57.

2 Don Sf)aife unb £>anrmr, ebb. 59; Dgl. Bommervoge], Bibliotheque II 588 f.

s Pollen a. a. 0. 57.

19
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Rotten behauptet, bie fatholtfäe &hre ^altc ber Prüfung an ber ^eiligen

©4rift nidjt fianb ; c§ bot fi$ ihnen je§t (Gelegenheit, ihre Behauptung mahr

ju ma$en, menn fie i§*er ©adje trauten. 2)oa) ba§ Sdhriftftüdf hatte nodj

eine anbere Sebeutung, bie mistiger mar al§ aüe§ anbere. 5)tc alte Religion,

bie bisher in§ $)unfel berbannt mar, trat mieber einmal mit (£hten an ba§

bofle Stdjt be§ £age§; neue§ ©elbfiberoufetfein unb ba§ £o$gefühl geiftiger

Überlegenheit über bie ©taatöfirdje erfüllte mieber bie berfd)üd)terten $atholifen.

3nbe§, foüte bie ÜEßirfung eine bauernbe fein, fo burfte fidj (Sampion

mit einem furjen Flugblatt nid)t begnügen. 23erfdjiebene 5Sorf4läge einem

neuen ©djriftdjen mürben ihm gemalt; er bermarf fie alle unb erflärte jur

allgemeinen 53ertounberung, aber ganj im ©inne feiner ,§erau§forberung', er

merbe über bie öerjtoeifelte Sage ber £ärefie fdjreiben; ba fie nämlidj nur

me^r mit (Semalttaten fidj berteibige, fo liege barin ba§ 3ugeftönbni§, bajs

fie mit SSernunftgrünben nid)t§ au§rid)ten fönne. 60 entftanb ein 6djrift=

4en, ba» 9fluret al§ Dom ginger ®otte§ gefdjrieben bezeichnete, ba§ nodj etma

fünfaigmal neu aufgelegt mürbe unb biete Entgegnungen hetborrief 1
. S)en

3metf ber Arbeit gibt ber Site! an: 3 e^ ©rünbe, auf toeld&e hin Lampion

feinen ©egnern ein 3fteligion§gefprädj angeboten fyat, an unfere 3Ifabemifer 2
.

5)er erfte biefer jehn ©rünbe ift bie §eilige «Schrift, meldje bie ^öretifer ber=

fiümmeln müffen, um ihre Slnfidjten ju retten; ber jmeite ber ©um ber

^eiligen ©$rift, ben fie gegen ben flaren Wortlaut ju berbrehen gelungen

finb. 3n biefer Sßeife führt (Sampion feinen urfprünglidjen (Sebanfen Don

ber öerjtüeifeUen £age ber £)ärefie nodj meiter burch, inbem er bon ber *ftatur

ber $ird)e, ben Konsilien, ben $irdjenbätern ufm. hanbelt. Obfdjon auf (Sam*

pion§ Reifen burd? (Snglanb unb ohne anbere Hilfsmittel al§ bie 5lu§jüge

unb D^oti^en in feiner £af$e entftanben, ift bie ©chrift angefüllt mit gitaten

au§ ben Tätern, au§ Suther ufm., bie ber borfidjtige $erfon§ bor bem $rucf

burdh einen Sreunb nod) alle mieber nadjfdjlagen liefe. 2ln bie Uniberfttäten

menbet fich ber ehemalige 5l!abemt!er, meil er namentlich bor biefen feine

©ad>e ju führen fid) bereit erflärt hotte, unb meil Djforb unb ßambribge

nur mit (Semalt proteftantifiert, aber bort nodh biele ber alten Religion ju=

getan maren 3
. Natürlich fonnte ba§ 53üa)lein nur in ber Verborgenheit unb

1 SSerjeidjniä ber 2lu3gaben unb ©egenfdjrtften bei Sommervogel, Bibliotheque

II 589-594, VIII 1970.
2

ftatfimile beä Titelblattes ber erften 3lu§gabe bei Pollea in The Month CXV 21.

3 *Magnae sunt apud consiliarios reginae de Oxoniensi universitate querelae,

quod multi passim collegia sua relinquunt et ad nos advolare putentur. . . . Multi

hoc vere adornarunt fugam ex illis academiis ad nos, sicut ex reliquis gymnasiis

Anglicanis, föreibt SlHen an 2tgaj3ari am 16. 2Rärj 1583, Reg. 2023, SSatif. SSiblio--

t^ef. SSgt. über Offorb 2Itf)an. 3immetmann, Sie Unioetfitdten @nglanb8 im 16. 3al)r»
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mit großer ©efafjr gebrucft »erben. Sßerfon» hatte fiel) eine Druderpreffe ju

Derfchoffen gemußt, au§ ber fdjon früher eine «Schrift bon ib,m gegen ben

SBefuct) proteftantifchen ®otte§bienfte§ burch bie ßatholifen unb eine 2Biber=

legung ber Angriffe auf (SampionS ,£)erau*forberung' ^erDorgegangen mar.

yia$ bem 33efanntmerben ber ,£)erau*forberung' fytlt e§ ^ßerfon* für

geraten, Lampion au§ ber Wähe Bonbons nach 2anca(t)ire ju entfernen. 9lber

gcrabe bort fanb fich ber Verräter, ber ben Verfolgten feinen Seinben in

bie §änbe lieferte
1

. 3m 3at)ce 1581 am 22. 3uli, einem sUJarfttage, mujjte

(Sampion gefeffelt feinen (Sin^ug in Bonbon galten unb mürbe in bie fchlimmfie

3efle be§ Horner» eingefeuert. 2lm 25. 3uli führte man itm bie ^emfe

aufmärt§ ju Öeicefter» SBofmung, rueil bie Königin ben berühmten Wann
ju fet)en begehrte 2

. (5* folgten jejjt reiche ^erfpredjungen, menn er 2lnglifaner

roerben rooüe, bann mehrmalige Solterung. Dem ©efolterten geftanb man barauf

ba» 9feligion?gefpräch ju, ba§ er in feiner ,§)erau»forberung' oerlangt t)atte;

obmofjl fein ®ebächtni§ nunmehr gefchmächt, fein früheres Seuer erlofchen fdjien,

fo roaren boch Verftanb unb ©eifteäfchärfe noch lebenbig; nadj allgemeiner $In=

fidjt blieb ber ©ieg auf feiner (Seite 3
. $Im 20. Üfoüember fanb bie ©ericht§=

Derljanblung gegen Lampion 4 unb feine Mitgefangenen ftatt. Die Anflöge

lautete auf §od)öerrat, ba fie ju Ütom unb DteimS eine 53erfchmörung gegen bie

Königin angebettelt t)ätten. Der 53emei» für biefe 53efapulbigung mar nichtig
5

unb mürbe Don Lampion ^ßunft für ^unft leicht roiberlegt; tro^bem ertlärte

ber einflimmige «Spruch ber ©efchroorenen bie 5lngeflagten für fdjulbig. 21m

l. Dejember 1581 mürbe Sampion ju $i)burn gelängt unb geoierteilt; mit

ifjm erlitten je ein 3ögüng ber Gsnglifchen Seminarien ju 9*om unb 9teim§,

9falph ©Dermin unb 9Uej:anber S3rtant, ba§felbe Schicffal.

Die ÜÖMrfung be» offenbaren Sufü^morbeS mar inbe§ eine ganj anbere,

al§ bie Regierung ermartet ^atte. Die Einrichtung machte aufeerorbentlicheS

fcunbert, ftreiburg 1889, 31 ff 100 ff; B. Camm O.S.B, in The Month CX (1907)

15 ff 161 ff. 3Wen unb Diele feiner Mitarbeiter roaren in Cjforb gebilbet; ebb. 166 f;

ebenfo Diele Don ben englifäen Dkrttjrern ; ebb. 172 f.

1 2)a$ 9iäf)ere bei Simpson 224 ff; Spiflmann II 290 ff.

* (Sampion ertoä^nt bie Begegnung mit if)r in feinem 23erf)ör. ©pillmann II S38.

5 Sud) Jtere (€>. 219 f) geftef)t, in ben Disputationen unb im $erf)ör .ertoeefte

Sampion bie allgemeine JBetounberung' (personally attracted all men's admiratiou).
s
Jiadj brei Disputationen f)abe bie Regierung eingefefjen, baß alle Hoffnung auf Sieg

Dorbei toar (it was found by the government that all hopes of a victory were

gone), unb baß ber ©efangene an 2ld)lung unb ÜJiitleib ef)er geroann aU Derlor.

* Überfefcung beö ^rotofoEte ber ©eri^tsDertjanblung nadj ben State Trials I

1049 ff bei Spillmann II 319—355.
s So au# üflerjer 127: ,Der $tferfu$, bie 33erf$mörung ju betoeijen, fcfjeiterte

DcUftanbig unb mußte fdjeitern, roeil bie 23erf#tt)örung ni$t Dorfjanben mar.'
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Sluffehen- bcr fpanifdfee ©efanbte fchreibt, 3000 Leiter unb aufjerbem eine

unzählbare Sftenfdjenmenge ^abc fidj jugebrängt, bic ßatholifen feien gemaltig

beftärlt, bie §äretiler bekämt roieber ^inmeggegangen ; um bon bem ber=

goffenen 39lut unb fonfttgen Reliquien ber 5Jtarttirer ju erlangen, fege man

fidj offenbaren Gefahren aus 1
. Alflen meinte, (Sampion höbe burdj feinen

SEob ber fatholifdjen 6adje mehr genügt, als er ihr in jahrelanger Arbeit

hätte nügen tonnen 2
. S)er fpätere 3efuit 2öalpole, ein ^ugenjeuge, ben

(Sampion§ £ob jum Mholifen ma$te, behauptete gerabeju, bei Saufenben

bon proteftantifchen 3ufd)auem habe ba§ ©djaufptel ber §intid)tung biefelbe

SBirfung gehabt tote bei ihm 3
. 9ft4t roenig trug ba^u ber (Sinbrutf bon

(5ampion§ ^ßerfönlidtfeit bei. %xo% feiner feurigen 9latur erbulbete er mit

heiterer ©elaffenheit feine (Gefangennahme 4
, bic 99efdjimpfungen be§ Röbels bei

feinem (Sinjug inßonbon 5
, bie ungerechten 53ef$ulbigungen bor ®eridjt. 8ür

feine Verurteilung bantte er burd) lauten 9lu§ruf ®ott, aber fein Verlangen

na$ bem TOartertob hatte ni$t§ ©ema^teS, ni$t§ bon bem ho^fahrenben

unb gefprei5ten SBefen be§ ganatifers. W\t aller TOlbe begegnete er fogar

bem Verräter, ber ihn in ben £ob geliefert hotte, al» biefer in einer 2ln=

toanblung bon Sf^eue ihn befugte 6
. ©ein le$te§ (Gebet galt nodj ber Königin.

Viele rührte fein Sob bi§ gu tränen 7
.

S)ic Aufregung gegen (Sampion unb feine (Gefährten mar in englifd&en

ÜtegierungSfreifen nodj befonber§ baburd) gefteigert morben, bafj i^rc ©enbung

geitliaj mit ben irifdjen Unruhen bon 1579 jufammenfiel, bei benen ein päpft=

lidjer 5lgent &ur Erhebung gegen (Slifabeth aufrief.

1 DJlenboja am 4. Sejember 1581, Corresp. de Felipe II 33b V 200 f.

2 SSei Sacchinus P. V 1. 1 n. 280; Litterae annuae S. J. 1531, SRom 1583, 210.

,$ie £>inrid)tung', jagt grere (©. 220), »tief einen förmlidjen ©türm oon ^roteft Verbot.

3um Seil lag ba§ an (SamptonS IRuf, jum Seil an bet notorifd&en ^arteilid&feit beS

SSerrjörS, jum Seil aud) baran, bafe bie grage afut rourbe, ob biefe Sännet roegen

ber Religion ober toegen Verratet ben Sob erlitten. Sie Srtage rourbe in gan^ Europa

befprodjen, unb ffiljrenbe ©eifter, tote Sitten üon ber einen unb Surgrjlet) üon ber

anbern ©eite, griffen in bie Sttöfuffion ein.' Öftere (©. 221) antwortet auf biefe ^tage:

Taking Campion as example, it seems easy to argue that it was for religion, and

hard to deny it.

3 ©piUmann II 372 376, III 376. 4 @bb. II 295.

6 6bb. 296, Dgl. 307 311. 6 ebb. 364.

7 @bb. 371 f. ,211$ ßampion ... ben 23oben feine« 93aterlanbe§ toieber betrat,

ba tjatte er ftd) längft burctjgerungen 3U jener inneren ©t$erf)eit unb IReinfjeit, jener

burdj nü$ts &u üerbitternben Sttilbe, m$t$ kleinem jugönglidjen ©eelengröfje, bie feine

©eftalt mit jtoingenber §of)eit umgeben unb ifjn ben 90?artrjrem be§ tf)rtfiltcr)en 2llter=

tumö an bie ©eite ftetten. deiner öon allen 9Jlüfionären, bie in ©nglanb roirften, fjat

fo glufjenbe 23erounberung, fo f»ingebenbe Slnrjänglidjfeit roedfen oermod^t toie ber

„^rotomart^r" ber Sefuiien.' 5ERet)er 163.
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60 arm an (Srfolg unb fo roenig frei öon Üflijjgriffen bie Bemühungen

®regor§ XIII. um bie bedrängten ^at^olifen ber brei norbifrhen Snfelreiche fein

mögen, fo bleibt e* bennoch ein 9tu(nnc3blatt in ber (Sefchichte be» ^ßapfitumS,

bafj e§ feinem alten 9tuf, öon niemanb in ber 2öelt fich an SJlitgcfü^I unb

$ilf»bereitfchaft übertreffen ju laffen
1

f auch in ben ftürmifchen Qüten ber

(Slauben»neuerung treu blieb. 91u§ Verehrung für (Tregor ben ®ro&en, ben

5IpofteI ber SIngelfachfen, hatte ber neue s

#apft feinen tarnen angenommen;

ti mar empfänglich für bie Mahnung, in (Snglanb nneberherjufteflen, roaS

fein grofeer Vorgänger bort gepflanzt fyaiit
2

. 3 u9unP^n Sftaria ©tuart§

erhob er öon Anfang an feine Stimme; jur (Shre Europa* fanb fich alfo

tt>enigfien§ einer unter feinen gürften, ber nicht untätig jujah, tote in ber

^3erfon ber unglüdlichen Königin rot)e ®emalt ba» Utecht mit güßen trat.

<5ä)on in ben erften 2öochen nach ber ^^ronbefteigung ®regor§ XIII. erhielt

Sftaria öon ihm ein Srofifabreiben 3
. SJcarini, (Sqbifchof öon ßanciano, ben

er @nbe 1572 an ^fjilipp II. aborbnete, foflte unter anberm auch ber gefangenen

©chottenfönigin fich annehmen*. ÜJcaria§ dtefanbter in ^ari§, (Srjbifchof

53eaton öon ©Ia§goro, ber burch einen Vermittler bem ^apjie ben ^ßlan untere

breitete, 9)caria§ jugenblichen <5of)n nach ©panien ober ju feinen SSerroanbten,

ben ©uifen, ju bringen unb it)n bort fatholifch ju erjiehen, fanb bei ©regor

bie freunblichfie Aufnahme, roenn auch bie Ausführung be§ 2Sorfchtage§ burch

ben £ob $arl§ IX. unb be» $arbinal§ öon Lothringen in weite gerne ge=

rüdt mürbe 5
.

1 Ab exordio consuevit thronus apostolicus iniqua perferentes defensare . . .

et hurai iacentes erigere secundum possibilitatem quam habetis: compassionem

enim supra universos homines possidetis. ©ujebiuä öon ©orüläum an ßeo b. ©r.,

bei Stmelli im Spicilegium Casinense I 135. 2tr<hiD für ältere beutfd&e ©ejcfiidjtShmbe

XI (1886) 362.

2 Seaton am 22. Februar 1573, bei Theiner 1573 n. 104 (I 186).

3 com 30. 3uni 1572, ebb. 1572 n. 72 (1 63).
4 Carini 29 82.

5 Maffei I 83 f. 23eaton3 ^eglaubtcuingSfcf)retben, Dom 22. Februar 1573, unb

feeS ÄarbinalS üon ßotljringen Schreiben öom 8. Sluguft 1573 bei Theiner 1573 n. 104 f

(I 186 f).
* Mentre era in vita Carlo card. di Lorena, fu da lui rappresentato a

N. S. il pericolo grande in che si trovava il principe figliolo di Maria regina di

Scotia, di essere allevato et nutrito nelle beresie dalle persone che gli manteneva

appresso per educarlo la regina d' Inghilterra, se non era levato di Scotia et ridotto

in parte dove fusse educato da persone catoliche proponendo insieme il modo et la

via di levarlo secretamente et ridurlo appresso il duca di Lorena suo parente, non

ricercando altro di S. S. che 1' autoritä et il nome con dire che non maneava alla

famiglia di Lorena il modo et le forze. Et S. B. ascoltö cosi volontieri questa

proposta et cosi prontamente 1' abbracciö, che con tutto che fusse mancato il

sudetto card. di Lorena commandö al nuntio Dandino di trattarne con chi bisognava
in nome suo et in particolare con Luigi card. di Guisa. et con l

1 areivescovo di Glasco
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SBeniger ßifer geigte ber bebädjtige ^Philipp II. Sür 9ttarini§ unb bc§

Nuntius Ormoneto Anregungen hatte er jtoar freunblidje Söorte, ober er

toie§ naa^brütflid) auf bie §inberniffe ^m, bie if)tn ber lufftanb ber !Ricber=

fanbe in ben 28eg lege; namentlich madjte er geltenb, bojj ein Unternehmen

gegen (Snglanb don ben beiben fatholifdjen TO$ten, granfreid) unb ©panien,

gemeinfam ausgeführt toerben folle
1

. $e§ljalb bemühte fid) ber ^apft, eine

Einigung jtoifdjen ben beiben Regierungen herjuftellen, inbem er eine £eirat

jtoifdjen bem §erjog bon 2lnjou unb einer Softer ^Uipps empfahl, ©er

Sßlan jetfd&Iug fidh, benn granfreich forberte als Mitgift ber $önig§todjter

enttoeber Neapel ober SMIanb 2
. 2lu|erbem hatte Philipp bei bem Unter=

nehmen, tt)ie toenigfienä ber 9tuntiu§ urteilte 3
, nichts anbere§ im 9luge, al§

(Slifabeth ju fiürjen unb SRaria jur Königin gu erheben; eine Eroberung

@nglanb§ hielt er für unmöglich, toeil bie englifdjen ^atholifen einem fremben

Eroberer feine Unterftü^ung leihen mürben 4
. 9tfun orgtoöhnte man in Spa=

nien, bie granjofen möchten nad? ßlifabeihS ©turj ben §erjog Don 2Injou

mit Wlaxla ©tuart öermählen unb jum ®önig oon (Snglanb erheben wollen.

Daher bie (Siferfudjt jtüifdjen beiben TOäd&ten unb bie Unmöglidjfeit ber

Einigung. 3m 2lpril 1572 mar e§ ju einem S3ünbni§ ätoifdjen granfreia)

unb (Snglanb gefommen 5
.

$)a§ 3ahr 1573 braute gum ©abreden monomer $atholifen für ©panien

fogar einen Vertrag mit feiner größten Seinbin (Slifabeth. ^p^ilipp erflätte

jtoar auf bie 53efa)merbe be§ 9tuntiu§, e§ fei ba§ nur ein £anbeI§oertrag

auf jmei Söhre. Mein aud) ein §onbeI§bertrag mufjte ben (Sebanfen an

einen feinblia^en Einfall in (Snglanb gonj in ben §intergrunb bröngen.

(Tregor XIII. unb Ormaneto freiließ berloren Snglonb audj je$t nod) nid&t

ou§ bem Auge, ©ie brangen in W*iPP> f
e^ e freunbf$aftlid)en 33ejiehungen

mit ber englifdjen Königin ju einem S3e!ehrung§0erfu4 bei ihr ju benutzen.

ambasciatore di Scotia a chi era restato questo pensiero. Li quali ricercando da S. S. che

oltre il nome facesse anco la spesa che si andasse, ella si contentö di pagare per

questo conto sino alla somma di XVm seudi. . . . Portorno di poi molte risolutioni

del regno di Scotia che non fusse ne sicoro ne a proposito levarne quel principe,

ma non restö per N. S. di applicarvi il pensiero. . . . Diede ordine che si mantenesse

vivo il disegno et se ne tratasse et venisse alla risolutione. * Memorie beö SDcm*

bino, Cod. D. 5 beS SlrdHnä Soncompajjni au 9tom.
1 Carini 83. 2 @bb. 84.

3 Ormaneto am 19. gfebruar 1573, ebb. 84 f.

4 Non penso che egli habbia spirito di occupar quel regno et farsene padrone,

corae non lo potrebbe fare ancora perche gli Inglesi cattolici, senza Ii quali e

quasi impossibile di far 1' impresa, non vogliono aiuto esterno dal quäle possino

essere soggiogati, ma tanto che basti con loro a levar la pretensa Regina, et crear

quella di Scotia. (£bb.

5
Ärefcfcfjmar 45.
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SMe Unflar^eit, in toelcfcer (Slifabetf) alle 2Belt über i^re eigentliche religiöfe

©efinnung ju fallen mujste, madjt ben 93erfudj erllärlidj, toenn aua? Ormaneto

Don feiner 91u§fid)t§Iofigfeit Don Dornljerein fo jiemlid) überzeugt mar K

Unterbeffen Ratten bie englifc&en Flüchtlinge in ben 9tieberlanben mit

toachfenber Sitterfeit bem etoigen 3 ö9ern Spanien* jugefefjen. Sie manbten

ft$ je£t an ben ^ßapft um ein (Smpfehlungsfcfcreiben für einen au§ iljrer

Witt*, ben Geologen 9?idjoIa§ Sanber 2
, unb fa?icften ilm mit bem päpft=

liefen 33reDe 3 unb Dielen ©abreiben englifdjer (Sbelleute al§ eine $lrt fiänbigen

Vertreter ju ^ßjjilipp IL Sanber§ 23orfteflungen blieben bei bem fpanifcfcen

ßönig nicht ofme (Sinbrucf, nur betonte biefer bie 23ebenflichfeit be§ Unter=

nehmend, ba§ im gafle be§ 2tti6lingen§ bie englifdjen $atl)olifen Doflenb§ an§

Keffer liefern müffe, ferner bie Dielen Schtoierigfeiten, in bie er ohnehin fdjon

Dertoicfelt fei, unb enblich, ba ber 9?untiu§ tro£ aliebem jur (Sile trieb, feine

©elbnot. Ormaneto bat barauf ben $apft, jum §eile fo Dieler Seelen bie

Don $iu§ V. gemährte Unterfiüjjung ju erneuern 4
. 9lber einftmeilen gefdjaf)

bod) mieberum nichts.

ftach jmei 3af>ren jeboch, ettoa im (September 1575, erhielt man enblich

in Rom günfiigere Nachrichten, ^ilipp faxten nunmehr roirflich einen großen

Schlag führen ju tooflen, um bie SSer^ältniffe im Horben ju feinen fünften

ju toenben. ^ilipp§ §albbruber, ber Jjochftrebenbe $)on 3uan, ber feiner

TOuttcr toegen al§ ftieberlänber gelten fonnte, foüte al§ Statthalter nach

ben ^ieberlanben gehen, bie bortigen Unruhen beilegen unb bann nach

Gnglanb überfein 5
. 2>on 3uan umfaßte ben $lan balb mit ganzer Seele;

tote er bie (Sljriftenljeit bei Cepanto Don ihrem Qjrbfeinb befreit ^atte, fo ge=

boomte er je£t mit nidjt minberem 9tur)m bie englifdjen $atholifen unb bie

ganje $irche ihrer 33ebrängerin ju entlebigen. @r hatte fogar ben ^lan noch

Weiter auSgefponnen: er gebaute fich mit 9)taria Stuart ju Dermalen unb

bie brei fronen Don (Snglanb, Schottlanb, 3rlanb fich öuf§ §aupt ju fe^en 6
.

Um (Süfabetf) nicht Dorjeitig gegen Spanien ju reiben, roünfchte inbe»

^^ilipp für ben Anfang fich noch äurücfyuhalten. SBie (Sregor XIII. felber

fchon im OTärj 1575 Dorgefchlagen ^atte 7
,

foflte ba§ Unternehmen junaebft

1 Maffei I 85. Carini 87 f.

s 8L 9tortf)umberlanb, ßeonarb Sacre, (S^riftop^er 9}et)üÜ\ Lancia Qrngleftelb on

®aHi am 29. Sunt 1573, bei Theiner 1573 n. 105 (I 87).

5 Dom 4. September 1573, ebb. n. 106 (I 188). Drmaneto fpritht üon feinem

Sluftiag, ©anber 311 unterfifi$en, unb öon beffen SInfunft am 15. ^oDember. Carini 88.

W. 93eaegf)eim, 3rlanb II 697 f.

4 Carini 88 f.
5 Törne 157 f.

• 2)ofe Wlipp S5on ^uan toirf ltdt) quc^ gegen ©nglanb fanbte, folgt (gegen

$l)ilippfon, aOÖefteuropa 244 f) qu§ 3n»i9 n§ Äorrefponben^
;

ügl. Törne 157 3lnm.
7 6bb. 158.
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öom $apft unb bem $ird)enftaat allein ausgeben, (Spanien einfttoeilen nur

eine ®elbunterfiüfcung leihen; erft wenn bie Sanbung gejdjehen fei, mürbe

bann nadjträgücb S)on 3uan eingreifen unb unter bem Sormanb, feine

Gruppen auf bem ©eemeg nach Spanien prüc^ufenben, unüerfehenS in (Sng=

lanb lanben. ©regor XIII. etflärte fich hiermit einberfianben, nur rooflte er

ben $Ian junächft noch mit einigen gebornen (Snglänbem befpredjen. 9Iuf

feinen SRuf famen Sßifliam Hillen unb granctS Qjnglefielb nach Ütom unb

berieten bort im gebruar 1576 mit (Mi unb bem fpanifchen ©efanbten über

spi)Üipj3§ 23orftt?läge. 2)ie beiben (Snglänber erflärten ba§ Unternehmen gegen

(Slifabeth al§ ebenfo bringenb roie leicht, nur forberten fie möglichfle 23c=

fdjleunigung ber ©ache 1
,

ja ihre fofortige Ausführung, bie j[ebod& al§ un=

möglich bon ^^ilipp abgelehnt mürbe.

Tlit greube erfuhr man balb barauf in 9iom, bafe mirflich £>on 3uan

nach ben 9tieberlanben abgefanbt roerbe
;
©regor ftrecfte ihm 50 000 <5cubi bor

unb fanbte ©ega al§ Nuntius nach glanbern, ber bem gelbfjerrn mit feinem

fRat jur ©eite fielen follte
2

. Mein in SRom mürben unterbe§ bie Lüftungen

ohne befonbern ($ifer betrieben. Philipp hatte bie §ölfte ber besprochenen

100000 Scubi gejagt, ber ^ßapft martete nun auf bie anbere £älfte, beöor er

fich mit ßrnft ber ©ac&e annehme. 33om £erbft 1576 mürbe ba§ englifche

Unternehmen auf ba§ 5rü^jat)r 1577 berfdmben, unb auch bann mar man

nicht bereit. Mtttermeile fah 2)on Suan fich ju einem SBaffenftiflftanb ge=

jmungen, in bem motyl auf ($lifabeth§ Setretben ihm bie Verpflichtung auf=

erlegt mürbe, feine Gruppen auf bem Öanbmeg jurücfyuführen. Wit ber

Möglichkeit einer Sanbung in (Snglanb mar e§ bamit für 2)on 3uan oorbei 3
.

<5ega, ber nach Drmaneto§ £ob al§ Nuntius nach SJJabrib öerfe|t morben

mar, erhielt im Oftober be§ 3ahre§ ben Auftrag, bon meiterem Setreiben

be§ englifdjen Unternehmens abjufiehen unb nur für 3ttanb Unterftüjung

ju bedangen 4
.

(Sin fehr unglücfücher gug nach 3*fonb fam in ber £at jufianbe 5
.

3rlanb§ befanntefter 8xk§%fy\b, 3ame§ gi^maurice gi^geralb au§ bem be=

rühmten ©rafengefchledjt ber 2)e§monb§, h aite i575
fe ^ne £>eimat berlaffen,

um bie §)ilfe au§märtiger Sürßen für fein bebrängte§ Saterlanb gegen ($üfa=

beth anzurufen. 3n ^ari§ unb 9Jtabrib fanb er gute 2öorte, beim ^apft

tatfächliche Unterfiü|ung. ©in 6djretben be§ Staatöfefretärä bom 14. 3um

1

Vlati) 2)ebef$e 3üfiiga3 bom 29. Orebruar 1576, bei Törne 159 f.

2 ßre^mar 50. 3 Törnc 160 f.

4 «SegaS 23ertd)t bei Ärefcfämar 198 f.

5 Selle^eim, Srlanb II 169 f. fe^mat 53 ff. 6ega3 Delation ebb. 194 ff.

Maffei I 355—360. Pollen in The Month CI (1903) 69—85. J. Martin in ber Revue

d'hist. dipl. XXIII (1909) 161—182.
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1575 roic» ifjm eine ©elbfumme bon 100U ©olögulöen an. s
2ll£ fpäter 3i£=

maurice perfönlid) in 9iom er)d)ien, öerfpradö (Tregor XIII. ir)m mehrere mit

Wannfdöaft unb 9Jfunboorrat au§gerüftete Skiffe.

llnglüdlicjetmeife genofj bamal§ ber Abenteurer Stufelt) in D?om nidjt

toeniger 2Infer)en, al» er früfjer unter '^iu§ V. befeffen fyatte K 2)er ©taaU=

fefretär (i5aöi mar ftatf für ifjn eingenommen; Maurice (SIenocf , ber 23or=

fieljer be§ @nglifd)en ipofpitals, bezeichnete ifm gerabe,$u als ,bom Gimmel ge-

fenbet' für ba§ Unternehmen gegen Gnglanb; ber einflußreiche Croen Seroi*

war fein Vertrauter unb Sürfpredjer 2
. 9U§ $on 3uan 1577 Don Slanbem

<iu§ eine Öanbung in (Snglanb berjucrjen foflte, tarn ©tufelt) mit einem päpft=

liehen 23reoe ausgerüftet nach ben ^ieberlanben. $)on 3uan beburfte feiner

nicht, ba ber 3 U9 ßnglanb fich bereit» als unmöglich erroiefen ^atte;

aber mit (Empfehlungsbriefen an ^ßfnlipp unb ben ©taatsfefretär feljrte ©tufelt)

roieber nach 9fom surürf 3
.

©cheitern ber englifchen ^piäne mar für ^arbinaf ©aüi ein ©porn,

nun um fo eifriger bic irifdje ©ache ju betreiben. 5In eine roirfüche @r=

oberung fdjeint ber ©taat§[efretär nicht gebaut gu ^aben; er rrjünfcfetc nur

ben ungebulbig bröngenben ©tufeu) su befchäftigen unb (Slifabeth ja belästigen,

um ,einen $>orn', roie er fich ausbrücfte, ,m bie ©eite ber Königin ju pflanzen

ton ber 2Irt, rote Cranien e§ für un§ ift'. SDafür fchien if)m ©tufelrj ber

richtige 2Jtann 4
.

51m 27. Oftober 1577 fd&rieb ßarbinal ©aUi, ber ?ßopjt benfe ©tufelt)

unb gijjmaurice gegen (Slifabetfj ju berruenben. ©tufeu) fegelte im Sanuar

1578 bon Oftia au§, fam aber nicht nach Srianb. 3n Siffabon liefe er fich

öon ßönig ©ebaftian für bejjen 3"9 ^f^a geminnen; $arbinal ©afli

gab basu mibermiflig eine 3lrt 3ufüroroung. Sn ber ©chlacht Don Alcdjar

fiel ©tufelt), eine i\anonenfugel ^atte ihm beibe Seine meggeriffen 5
. ©chon

1 S3gt. unfere Angaben 23b VIII 457 unb Martin a. a. D. 164 ff.

2 Pollen q. a. D. 75. Sögt, oben 6. 279 f.
3 Pollen a. a. O. 77.

* Gbb. 78. *Di questo infelice successo et di quanto passava giorualmente

Ii avvisi, che n' hebbe N. S. et Msgr. di Piacenza nunzio appresso il Re cattolico.

che teneva cura di quel negotio, al quäle S. S tA haveva volontieri dato orecchio

piü per desiderio di far qualcho proritto in quelle parti che con speranza di con-

seguirlo, furno loro dati dalla corte di Francia dal medesimo nunzio per il con-

tinuo commercio che teneva con chi haveva buoui avvisi d' Inghilterra *Memorie
be« $anbtno, Cod. D. 5 bes s

il r d) i o ö Soncompogni 3 u «Rom.
5 Seae^tjeim, 3rlanb II 172 f Pollen a. a. D. 79. *ll Stucleo o non volendo

disgustare il Re, o per la speranza d' accrescere le sue forze o pure, come lui

proprio scrisse, che gli fusse fatta un po di forza con non lassargli pigliar in

Lisbona quelle commoditä che gli bisognavano per la lunga navigatione. si risolse

di compiacer lo Re. 2luf.jeicf)nungen beö Äaröinale ©aOt, Cod. D. 5 beö Urc^iD^
Öoncompagni JRom.
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bei ©tufelöS 5Iu§fa^rt §attc Siföof Obe?caIcl)i getrieben: ,<Se6e (Sott, bafe

biefe £)anboofl «Solboten ber Königin öon (Sngtanb nid)t 9lnlajj bietet, ofle

$at§olifen i^reS 9Reidje§ bem $ob ju überliefern' ; er fügt bei, e§ errege Diele

33ermunberung, bafj ber Sßapft biefem glüdjtling t)a6c trouen fönnen 1
. $)ie

(Sreigniffe rechtfertigten biefe 23ertounberung. Woti) furj t>or feinem 2obe gob

(Stufelt) fetner toirflidjen ©efinnung gegen ben ^ßapft nidjt mifouoerfieijenben

2Iu§brucf. 3nt ärger botüber, bafj gijjmourice iljm bei ber Verteilung ber

päpfittdjen (Selbunterfiüjjung gleidjgefteflt würbe, äußerte er, mon trerbe ba§

bereuen; er toofle bie 9Iu§rüftung feine§ ©djiffeä Oerfaufen, ben Seeräuber

fielen unb ben päpfili<f)en ©tuljl [elbft erfdjüttern; nadj 3rlanb ju fegein

fei nie feine 2lbficfct getoefen 2
.

3>r tapfere gitjmaurice fjatte joljlreidje Abenteuer ju befielen. 3m 3)e=

jember 1577 fegelte er mit einem einzigen ©d)iff ob, eroberte ein jroeitcS

Ijinju, mufcte ober, toeil feine Vorräte erfdjöpft maren, im Siuguft 1578

nadj ©panien jurtteffe^ren. §ier traf er in 9flabrib mit bem bortigen 2Ser=

treter ber engli[d)en $atl)olifen, bem tü^tigen englifc&en Geologen 9tidjo(a§

©anber, jufommen 3
. ©anber fd&Iofe fi<£ on gtfcmourice on unb begleitete

i§n, menn aud& nidjt oI§ Segat ober Nuntius, fo bod) als beglaubigter päpft=

lieber $gent 4
.

Sftitte 3uli famen Si&niaurice unb ©anber mit wenigen ©djiffen in

3rIonb an, festen fid) namentlich in ©mermief feft unb riefen ba§ Sanb jur

1 * Quelli mille fanti che 1' altio giorno scrissi a V. A. che si facevano per

mandare in Avignone, si e scoperto poi che veramente vanno in Inghilterra guidati

da un Signore Inglese che si trovava qua, il quäle ha dato ad intendere al Papa,

che arrivandovi con detti fanti rivolterä tutto quel Regno, nel quäle vi sono an-

cora piü Catolici che Luterani. Cosi detti fanti s' imbarcheranno a Civitä vecchia

sopra un orca di Fiandra comparsa pochi giorni sono in queste bände. Et piaccia

Dio che questi pochi fanti non siano causa di fare che quella Regina non faccia

tagliar il capo a tutti Ii catholici che sono rimasti in quella insula. ... In somma
sono molti che si meravigliano di S. S tä che si habbia lasciato persuadere da questo

Signore Inglese fuoruscito. Vogliono molti che il Re di Spagna tenga la mano in

questo negotio per divertire quella Regina a soecorrere Ii ribelli di Fiandra. Obe3=

cctlclji an ben £>ersog non 2Kantua au£ Sftom am 4. Januar 1578, 2Ird)tD ©on»
gaga &u Sflantua. Über ben 3ug bc3 Königs ©ebaftian treibt ßbescaldji am
29. 3uli 1578 bem ^erjog (ebb.) : *Tengono che V impresa del detto Re sia d' andare

in Inghilterra, benn englifdje ©d&iffe Ratten gegen bie Verträge feine Slotte bei ber

9tficffef)r aus Oftinbien geplünbert.
2 StuSfage be3 Hauptmanns Sielow, bei SBetleätjeim, 3rlanb II 172 703.

3
SÖeHefcfjetm a.a.O. 167 f 697 f. Über ©anber, ben ßrefcf^mar (©.54) unb

SSroidj (VI 576) irrig aum Oefuiten madjen, ngl. Pollen in ber English Hist. Review

VI (1891) 36 ff.

4 ein Srene mit Söoffmad&ten für tfcn ift nidjt befannt. %n feinem 23riefmeaMel

erf<$eint er einfaaj als ,Dr' ©anber. Pollen in The Month CI 80.
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Hebung gegen Slifabetfj auf. $)ie englifche Königin geriet in nicht geringen

Sd&recfen. Sie fürchtete, baS fo lange h^auSgeforberte unb gereijte Spanien

roerbe enblicb ju einem entfdjeibenben Schlag ausholen. Von Philipps Streit=

fräften fyaiie fie feine geringe Meinung
;

ihr (Sefanbter in Spanien, ber 3 eu9e

ber Lüftungen gegen Portugal geroefen mar, besicherte nach feiner Ütücffehr,

baS £>eer beS fatholifcben $önig§ fei fogar ben Dereinigten 2Baffen granfreichS

unb SnglanbS überlegen K 3n ber $at liefe ^^ilipp fiefe burdj ben Nuntius

Sega ju meiteren Stritten beflimmen. 91m 13. September 1580 Ianbete

unter bem Vefehl beS Vaftian San 3ofeppi als »Oberften unb ©eneralS

Seiner £)eiligfeit' ein ©efebmaber bon fecbS Schiffen mit 1000 Seeleuten,

550 regulären Solbaten unb 800 greiroifligen bei Smerroitf unb errichtete

fofort eine gejiung als Stüfcpunft weiterer Unternehmungen 2
. Philipp trug

ftcb fogar mit grojjen Plänen ju meiteren Stritten gegen (Slifabeth
3

;
einft»

roeilen oerfefcte er bem engfifeben §)anbel einen garten Schlag, inbem er

im 5)ejember 1580 fremben Skiffen bie Ausfuhr aus fpanifeben §äfen

unterfagte 4
.

2)aS ganje irifebe Unternehmen hatte inbeS einen fläglicben Ausgang.

9luf SanberS unb gijjmauriceS Aufrufe fyn ftanben jroar balb bie mäßigen

trafen bon 3)eSmonb unb bie ^3roDinj fünfter unter 2Baffen; in S$ar=

mü^eln unb unbebeutenben ©efeebten (pann fieb ber fleine $rieg meiter bis

€nbe 1581 unb noch barüber hinaus unb bebeefte Sübirlanb mit Setchen unb

irümmern 5
, ohne boch einen entfebeibenben GErfolg gegen bie grembherrfebaft

ju erzielen. 55er §ilfSjug unter San 3ofeppi litt fchon bei feiner Vorbereitung

unter ber Cangfamfeit ber fpanifeben Beamten, beren Ungefdn'df bem Doran=

bröngenben Nuntius einmal ben Ausruf erpreßte, bieje Seute fönnten einen

jum 3^eifel bringen, ob eine Sonne am £)immel fei
6

. San Sofeppi fam

benn auch in 2öirflicbfeit derfpätet an ; bie Vefafcung feiner Seßung bei Smer=

toief übergab fich nach nur breitägiger Vefcbiejjung unb rourbe bon ben @ng=

länbern mit Ausnahme bon fecbS Vornehmeren erbarmungslos abgefcbladjtet 7
.

1 TOIippfon, ©ranüetla 140 195 f. 2)er 23ijefönig Don 3rlanb ert»iett 2}oH--

madjt, mit ben Slufftänbijdjen gu unterrjanbeln unb i^nen, trenn nötig, 3ieligion3«

ftei^eit ju geroärjren. English Hist. Review VI 33.

« *PWippfon a. q. £). 197 f.

5 ebb. 198 f. ebb. 200.
5

2)fHefil)eim, 3rlanb II 180. Ü6er bie Jßertmiftungen be$ Stiege« f. ©penfer bei

»rofä VI 668.

« Schreiben Dom 25. Wla\ 1580, bei Pollen in The Montk CI 81.
7

aBeUeärjeitn a. a. O. 179. üttenboja am 11. Sejember 1580, Corresp. de Felipe II

8b V 524. Unter ben ©efangenen befanö ftdj ein ^riefter, Saurence Dloore, ein ge«

toiffer Oltoer *piunfet unb ©anberö Liener 2öitliam SOßalff). Site Die bret ben Streu»

unb SuprematSeib üertoeigerten, führte man fie ]ü einer (Sctjiniebe, braä) i^nen 2lrme
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$on ben Führern beS 3"9 C^ fiel Si^maurice fdjon am 18. 9Iuguft 1579;

©anber ftarb Anfang 1581 infolge ber Entbehrungen in einem 2öalbe bei

Simericf unb mürbe, um feine Öeidje bem §af$ ber Englänber ju entgehen,

an unbefannter ©teile begraben. ES fyatte fich niemanb gefunben, ber ihn

ben Seinben hätte benoten moflen K $)rei bon ben ©rafen 3)eSmonb fanben

infolge beS SlufftanbeS ben Stob 2
.

2Ibgefehen bon bem ungeheuren Unglücf für 3rlanb unb ber Erfdjöpfung

beS päpftlidjen 6dm$eS 3
seitigte alfo gigmauriceS Unternehmen fein anbereS

Ergebnis, als bafc man Elifabeth aufs äufjerfte gereift hatte, ohne ihr boa>

nennenswerten 6djaben jujufügen ober ihre Eingriffe in bie SSerhältniffe

SlanbernS unb granfreidjs ju tnnbern. 5lm fdjmetften entlub fid& ber Qoxn

ber Königin über Oößig Unfdjulbige, über ihre eigenen fatijolijdjen Untertanen.

ES mar faft felbfiberfiänbftcb, bajj Gönner mie 2Balfingham unb 23urghlet) fid& bie

Gelegenheit nid&t entgehen liefen, unter bem 6chein beS Rechtes fdjärfere 3JZafe=

regeln gegen bie $atl)oüfen ju ergreifen 4
. 2lm 21. 9Iuguft 1580 fabreibt ber

fpanifche ®efanbte D^enboja, bie Königin höbe 4 Earls, 5 Marone, 300 Ebel=

leute einfetfetn (offen, aus furcht, bie $atholifen möchten fich in Englanb

unb SBcinc an brei Stellen, liefe Tie bie ÜRad&t über liegen unb am folgenben £ag ben

SSerräteriob fierben (©anbei an ©alli am 19. Januar 1581, English Hist. Review

VI 39). SO^andje betrad&teten ©an ^oieppi als SSenater: *Ma molti hebbero opinione

che se egli voleva, poteva tenersi sicurissimo in quel forte et aspettare il soecorso

degli Hiberni cattolici, il quäle senza dubio gli saria venuto et cosi haveria potuta

metter in gran travaglio la Regina Inglese. Ma egli si rese con gran biasimo

de la fede et del valor suo et fu condotto in un castello presso a Londra dove

fu tenuto alquanti mesi con trattamento non da prigione, ma da hospite amicissimo

et honoratissimo. II che aecrebbe tanto maggiormente il sospetto che si havea di

lai et massimamente che mentre stette in quel castello, mandö a Roma due volte

a procurare del pontefice, lo facesse liberar con pagar 12m seudi . . ., ma il ponte-

fice andö tanto proerastinando questa resolutione per il sospetto che havea di lui,

ch' egli si risolse di partirsi d' Inghilterra con pretesto d' esser fugito et andö in

Fiandra, et conoscendo esser scopeito de le attioni sue, non hebbe piü ardire di

tornare a Roma ne in Italia, ma dopo alcuni mesi s' infermö et morse in Fiaudra.

Slufjeicfmungen Des ßarbinalö ©atlt, Cod. D. 5 be$ Stroit» 3 «Boncompagni
ju 9t om.

1
23ette8f)eim, 3rlanb II 179. 2 ©bb. 180 ff.

3 ©regor XIII. fott über 230 000 ©eubi für ben irifc^en ftelbaug ausgegeben f>aben.

Giov. Corraro, Relatione oon 1581, bei Alberi II 4, 282.

* Slifabetf) felbft fd&rieb bie irif<$e ©jpebüion Diel mef)r bem ©influfc ^tjitippö

alä bem Zapfte ju. 2)er frangöfifa^e ©efanbte fcrjreibt am 6. ^oöember 1580, bie

Äöntgtn tjabe honorablement Don ©regor XIII. gefprodjen, fie toünfdje ntdt)tö 23öfeS

btefem pauvre bon homme, qui estoit si liberal de donner des royaumes qui n'estoient

pas en sa puissance. Pollen in The Month I(J (1902) 408.
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cbenfo mie in Srlanb ergeben 1
; am 10. C!to6er be§ Sahre* berietet er 2

,

man fat)re fort mit ber (Jinferftrung öer ftatholifen, um fo einem englifeben

5lufftanb juDor^ufornmen; bie betroffenen ergüben M 'n tö* Scbidfal mit

großer ©ebulb unb ohne ein Verlangen nad) SBieberoergeltung an ben Sag

ju legen; fic geftünben öffentlich, baß fie ohne parte Unterftüjjung Don au»=

töärtigen Gruppen machtlos feien. 2öeitere Maßregeln gegen bie 53e!enner ber

alten Religion tonnten unter bem Einfluß ber ^oa^grabig erregten 33oIf§=

flimmung ntd)t ausbleiben.

53efonber§ Derhangnisüofl mar ba§ irifebe Unternehmen für ba* 2Iuf=

treten ber Sefuiten unb eeminarpriefter in (Jnglanb. dampion unb feine

©efabrten mußten bei i^rer 5lbreife oon Ütom niefet^ Don Sanber» Auftragen

;

mit Scbreden Nörten fie babon in ÜteimS, benn e» mar offenbar, baß nun=

meb,r auch fie felbfi in ben klugen ber englifcben Regierung al» politifd&e

Agenten gleich Sanber gelten mürben. Unter ben englifcben ^riefiern erregte

iljr kommen bie gleichen 33eforgnij]e ; inbe* bie beiben 3efuiten ertlärten,

bie $atf)olifen merbe ihre eiblidje 23erficberung beruhigen, baß fie mit ^ßolitif

nicht* gu (Raffen bätten; oor ben (Berichten mürben fie ihren 51ntlägern ben

39eroei§ politifdjer Umtriebe jufebteben, ber burd)au§ nicht geführt roerben

fönne, ba folebe in ÜSirflicbfeit nicht Dorlägen 3
. 3n ber Zat mußte Gampion§

ÜBerteibigung oor ©eriebt unb ba» gan^e Auftreten ber Ölut^eugen e§ offenbar

machen, baß man e» nicht mit ^ufrübrern ju tun t)atte

Allein fdjon bor ber Verhaftung ber iftiifionäre geigten fidb bie Solgen

ber irifeben (Sreigniffe in ber ^erfdjärfung ber $atboIifengefe£e. 91m 15. 3uli

1580 erging bie
s2lnorbnung, alle Gnglönber müßten innerhalb bier Monate

ihre Söhne au* ben @r$iebung?anftalten jenfeit§ be§ 33ceere§ jurüdrufen 5
.

tiefem gegen bie Seminarpriefier gerichteten ©efe£ folgte im Januar 1581

ein anbere*, melcbe* in (Srmeiterung be§ Statuts Don 1571 ihre ^atigteit

in Snglanb unterbinben fofltc
6

: mer fid? eine 9Ibfolution*gemalt jufcbretbe

ober fie ausübe, mer anbere Don ber Staat«religion abmenbe ober fich baoon

abroenben laffe, foüe famt feinen TOtjdmlbigen ber Strafe be3 ftodmerrate»

1 Corresp. de Felipe II 33b V 511. 93gl. Sanbino an ©alli am 26. Seplember

1580, bei Theiner 1580 n. 88 (III 217).
2 Pollen a. a. £). CI 82. Sgl. SKenboja am 23. Cftober 1580, Corresp. de Fe-

lipe II f8b V 518: Aqui de nies v medio ä esta parte, hau encarcelado ä titulo de ser

catölicos mäs de 500 gentiles-hombres ingleses, temiendose . . no se levantasen

con los minores de Irlanda.

3 ^erfonä bei Pollen q. q. C. IC 294 f.

* Sin #auptanfläger, ber Bpofiat 9lid)oI<5, geftanb fpäter öffentlich, er tjabe feine

Äusfagen nur au$ üfurcfjt öor ber Holter gemalt. Lingard VIII 149 %r\m.
'> 6bb. 142. 6 ebb. 143.
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betfallen. Sie ©elbftrafe für bie geier ber SJteffe mürbe auf 200 Sftarf,

für ba§ 5lnl)ören einer folgen auf 100 3ttarf, in betben gäüen bie bermirfte

©efängnteftrafe auf ein 3afjr feftgefegt. ftid&tbefudj be§ ftaatlißen ©otte§=

bicnfteS toirb mit einer SBujje Don 20 $funb für ben Sflonbmonat, beren

breije^n auf ba§ Safjr gerechnet mürben, geatjnbet ; mer ein öofle§ %a1)x fidj in

ber ^PfarrftraK nidjt blitfen liefe, W jmei 33ürgfdjaften für fein Söotjlberljalten

ju fteflen, jebe im 2öert bon 200 $funb. Somit bie ^ßriefier fidj nid)t unter

anberm Sitel in ben gamilien aufhalten fönnten, burfte niemanb mefjr oljne

(Erlaubnis ber Staat§bifdjöfe einen §au§Iel)rer nehmen; im gafl be§ QutDxbttz

I)anbeln§ mürbe ber Seljrer mit einem 3o^r ©efängnte, ber 5Infteflenbe mit

10 $funb für ben 3Ronat beftraft.

Um ba§ 3a^r 1581 Ijatte alfo bie religiöfe Sage fid) böüig geflärt.

9Iuf ber einen Seite mar bie Stimmung be§ Öanbe§ ber alten Religion im

allgemeinen günftig ; ba§ §atte namentlich bie Sefuitenmiffion beutlicfe l)erau§=

gefleüt. 2Iber ebenfo offenbar mar e§, bajs man mit ben blojjen Mitteln ber

^ßrebtgt unb Seelforge ber alten $irdje nidjt jum Siege bereifen merbe,

benn bie Regierung mar nun einmal entfdtfojfen, bie fatfyolifdje Sßrebigt munb-

tot ju mad&en; unb bafj fie iljren 2Btflen im großen unb ganzen burc^fefcen

merbe, fonnte !aum jmetfel^aft erfdjeinen.

2öa§ unter biefen Umftänben ju tun fei, mar für eifrige $atl)olifen eine

bange grage. gür bie heutigen Littel einer loyalen Dppofition, bie 53e=

nu^ung ber treffe, beS S5erein5re$te§ ufm., mar bie noa) nidjt reif; für

einen ^ßroteft mit gezogenem Sdjmert, mie in ecf)t mittelalterlicher Sßeife 1569

ber bur$au§ fönig§treue 9?ortljumberlanb il)n berfuajte, mar fie fdjon ju meit

fortgefabritten. Sollte man alfo auf bem Stanbpunft beharren, bem bei (Slifa=

bet^§ erften (Semalttaien gegen bie $irdje iljrer SSöter (Srabifdjof §eatfj 5lu§=

brud berlieljen hatte, al§ er auf bie grage, ma§ jefct ju tun fei, bie 5lntmort

gab: ju tun fei nichts, fonbern nur ju leiben, ma§ ©ott beringe? 1 Siefen

©runbfa| Ratten bie englifchen $atfjoIifen in (SlifabethS erftem 3a^rje§nt tat=

fächlich befolgt 2
; fie maren politifch böüig paffib, eine Partei ohne güljrer

unb Programm. 2ßenn man ber Königin nachrühmte, (Snglanb geniefee unter

ihrem Szepter enbltdö einmal mieber ber Segnung ungeftörter innerer fRu^c,

fo mar ba§ ein SSerbienft ihrer fatholifchen Untertanen, bie ba§ 23ei)piel ihrer

neugläubigen Srüber au§ ber 3eit &er Königin 3Jcaria 3 nicht nachahmten.

9cadj bem 3rotfchenfpiel be§ unüberlegten 2lufftanbe§ bon 1569 berharrte bie

grojje Sttaffe ber $at(joIifen bei benfelben ©efinnungen, benn bie Sßerfchmörungen

1 Agere nihil, inquit, pati autem quaecunque Deus volet. The Month CIV

(1904) 504. 2 Pollen ebb. IC (1902) 43—60.
3

unfere Eingaben 23D VI 593 ff.
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be§ föibolfi unb anberer Rotten im fatfjolifchen 33olf feine 2Buqel. (Sollten

bie $aif)oIifen alfo auch in 3u ^unf^ m^ berfchränften Firmen äufefjen, tt)ie

ihr £)eiligfte§, ihre Religion, bergeroaltigt mürbe? Sin einfaches Littel ber

9lbroehr fchien ja fo nahe ju liegen: menn «Spanien unb Sranfreich ernfilich

$u ben 2öaffen griffen, um ber Knebelung Unfdmlbiger ein (Snbe $u machen,

fo fchien e8, bafe (Slifabeth nicht bie stacht &u erfolgreichem SBiberftanb 6e=

fijje. ©ereilen ©runb 5U einem Kriege mit (Slifabeth hatten bie beiben Sänber

ohnehin genug.

©0 famen manche $atholifen ($nglanb§ &u §anblungen, bie man nach

heutigen 51nfcbauungen nicht beurteilen barf. !Radt) ben noch immer regen,

im ©runbe echt chriftlichen 33otfteflungen, bie bisher geherrscht hotten, galt

ba£ ©efe§ ber 9?ächfienliebe nicht nur für bie ^riöatperfonen, fonbern ebenfo

für bie Hölter al» folche
1

; rourbe ba§ eine 23oIf bon innen ober aufeen ber=

gemaltigt, fo foöte ba* anbere ihm ju §ilfe fommen; Don einem ®runbfa$

ber ^icht^3nteroention roufjte man noch nichts. ©0 hotten auch bie mafj=

gebenben $atholifen ber unmittelbar borau§gegangenen Qeit, ein Sifdjof 3ift)er

bon Sftochefter
2

, ein $arbinal $ote 3
, fein Sebenfen getragen, be§ $aifer§

1 SB gl. £). ßlopp, 2>a$ 3af)r 1683 unb ber folgenbe grofee Sfirfenfrieg, ©ras

[1883], 1-11.
2

. . . nor do I see any appearance of their obeying the censure of the Pope

unless they be aecompanied with the remedies of which I have before written.

And as the good bishop of Rochester says, who sent to me to notify it, the arms

of the Pope against these men, who are so obstinate, are more frail than lead,

and that your Majesty must set your hand to it, in which you will do a work

as agreeable to God as going against the Türk. (££)aputi3 an $arl V. am 27. Sep*

tember 1533, bei J. Gairdner, Letters and Papers foreign and domestic of the reign

of Henry VIII. 23b VI, London 1882, n. 1164 p. 486. The good and holy bishop [of

Rochester] would like you to take active measures immediately, as I wrote in

my last; which advice he has sent to me again lately to repeat. The most part

of the English, as far as I can learn, are of his opinion, and only fear that your

Majesty will not listen to it. (SfmpuüS an ßart V. am 10. Dftober 1533, ebb. n. 1249

p. 511.

3 ©ine lange r^etonftfje Stnrebe an $arl V. finbet fidt) in biefem ©inne in ^o!e§

6<f)rift Pro ecclesiasticae unitatis defensione 1. 3 c. 7 (Roccaberti, Bibliotheca maxima

Pontificia XVIII, Romae 1698, 288 f). 2>arin heißt e8 ). 23. (p. 288): Si amor rei-

publicae christianae te movet, ut regem Turcarum . . . hello aggrediaris, an non unde

maius periculum reipublicae nostrae imminet, et ubi praesens iam malum, et novus

hostis urget multo quam Turca infestior, eo potius cursum convertere te oportet ?

S)te gnglänber f)dtten fidr) nur barum nod) ntd)t gegen Heinrich erhoben, toeil fie bei

Äatjerg <£infdjreiten abwarten tooöten (p. 289). 93gt. 9ltf). 3immermann, ßarbinal

$ole, ftegensburg 1893, 102 f. 5ludt) eanber unb Stapleton, Oroen CetoiS,

Stilen teilten in bem angegebenen $unft Qriffjer* unb ^oleö 2lnfict)ten. Pollen in The
Month XCVII (1901) 508.

t>. $aftor, © efc$i$te ber köpfte. IX. 1.-4. lull. 20
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§ilfe gegen bie ©djanbtaten §einrich£ VIII. in 9lnftoruch JU nehmen
; gifher

unb ^ßole tüoren fogar ber Anficht, ein folcheS Unternehmen merbe ©ott ebenfo

mohlgefüllig fein toie ein 3«9 gegen bie Sutten, unb ber faiferiidje ©efonbte

^opuöS [treibt, (Snglanb fei jum größeren Seil ber Anficht 3?ifher§. $)ie

^ßroteftanten machten Ijier om oflermenigften eine Ausnahme: bie SßreSbbterianer

(SchottlanbS, bie Hugenotten SranfreichS, bie ©eufen glanbernS ftü|ten fich

auf ba§ 91u3lanb im $ampf mit ir)ren rechtmäßigen Sürßen, unb (Slifabeth

bot i^nen baju ihre §anb *.

@3 mar inbeS ein unglücfltcl)er ©abritt, (Spaniens §ilfe für bie fatholifdje

©ache anzurufen. <Sett 33ifchof StfherS Seiten ^attc bie mittelalterliche Staate

auffaffung bebeutenb an 93oben Derloren ; ben fpanifchen Eroberer mürbe jeber

(Snglänber nur mit 2öibermiIIen aufgenommen hoben, bie (Sinmifcbung be§

gremben §öttc bie fatholifcbe Kirche nur berhaßt gemacht. 33ebauern§mert

bleibt e§ außerbem, bafe e§ bor allem Sefuiten, alfo Sßriefter unb Orben§=

leute maren, bie fich im ganjen in menig glücflicher Söeife in $)inge ein=

mifchten, bie jroar bamal§ mit ber Religion in engfter $erbinbung ftanben,

aber boch ihtem Berufe fernlagen 2
. 3)aß auch bom 3efuitenorben in feiner

©efamtheit ihr Vorgehen al§ SSerirrung betrachtet mürbe, geigte fich fofott

auf ber näcbfien ©eneraloerfammlung be§ Drben§ 1593. 3n einem ber bort

gefegten Sefchlüffe mürbe ben TOtgliebern ber ©efeflfehaft 3efu jebe @in=

mifchung in StaatSgefcbäfte ftreng berboten 3
. Einige 3ahre fbäter erfolgte

eine böpftliche Seftötigung biefe§ 53efchluffe§, fo baß fein DrbenSoberer mehr

im (Sinjelfaß babon entbinben fonnte 4
.

(£in fchmacher £offnung§fchtmmer fchien um jene 3*tt für bie ^att)o=

lifen aller brei deiche (Großbritanniens in ©chottlanb aufjubömmern. §ier

fnüpften be§l)alb bie 25erfuche an, bie auf bem 2Bege politifcher 2Serhanb=

lungen für bie alte Religion befjerc Qtiten heraufjuführen ftrebten.

S3i§h" ^atte freilich in ©chottlanb bie Sage ber ^atholifen mie ber

fatholifchen Königin fich fafi hoffnungslos angelaffen. 9Jtit ber Übergabe be§

(Sbinburgher ftaftelfe berlor Waxxa ©tuart am 29. 9flai 1573 ihre Iefcte

Seflung, bie SRegentfdjaft lag in ber §anb ifjre§ SobfeinbeS Horton, Darias

1 S3gl. 2ö. 2tHen bei Lmgard VIII 428.
2

SBflI. ^erfons' erretten bot. ©ebifla 10. HKoi 1596, bei Knox II 283, Söetfeä»

fjeitn, Sitten 133 21. 1: Verissimum sane est, vehementer me cupere, ut haec ipsa de

terrenis regnis nihil quidquam ad nos pertinerent; sed cum nostra peccata id

effecerint, ut prostrata republica nostra res politicae atque religionis adeo sint im-

mixtae atque perplexae, ut de unis restituendis sine aliis tractari non possit, . . .

non possumus de secundo quoque non esse solliciti.

3 Congr. V decr. 47: Institutum Soc. Iesu II, ftlorenä 1893, 275; 09t. decr. 79,

ebb. 288.
4

(Stlofe üom 4. September 1606, ebb. I (1892) 133.
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einziger ©otyn mar in beffen £anb unb mürbe im $rotefianti§mu§ unb im

£afc gegen bie Butter erjogen 1
. $en ftfcottijdjen tfatijoüfen geigte Horton

fidj anfangs nidjt abgeneigt 2
; aber aud) unter it)m erlitten don 1573 bi§ 1575

mehrere fatljolifdje ©eiftlid&e al§ foldje ben 2ob, anbere mürben au§ bem

gleiten ©runbe be§ SanbeS oermiefen, mieber anbere al§ £anbe«üerräter unb

ben ©trafen be3 2anbe§oerrate§ üerfaflen erflärt 3
. $ie ©eneraloerfammlung

ber fdjottifdjen ßanbeSfirdje fprad) ben $ird)enbann über alle 5?att)oIifen au§,

bie nietjt in aefct Sagen bie ©taat§religion annehmen mürben 4
;
gegen 2öaü=

fahrten, gefttage, §)eiligenbilber, Orgeln in ben $ir$en mürben 23erorbnungen

erlaffen
5

.

2Öenn jebodö foldje Serbote gegen fatljolifdje ©ebräua^e notmenbig maren,

fo fonnte ber ^rotefianti§mu§ noa) nia)t aflju tiefe Söurjeln ins ^erj be§

3SoIfe§ getrieben rjaben. 3n ber %at lag unter ©regor§ XIII. Regierung

bie ©adje ber alten Religion aud) in ©djottlanb burdjauS nod) nidjt ber=

jmeifelt. £>er fdjottiftt}e Sefuit 3o^n $>at), ber 1579 feine Heimat befugte,

äußerte bie 9Inftd)t
6

, bajs menige einflufereidje Männer, bie fidj entfdjloffen

ber alten Religion annähmen, fie balb mieberfjerfiellen fönnten. $5a§ ©infen

be§ 2öofjIfianbe§ empfinbe ba§ SBolf als ©träfe be§ §immel§ megen ber

OteligionSänberung ; bie 2Bortbrüd)ig!eit ber ^rebiger, bie ben 3 e§nten ab=

jufdjaffen öetfpradjen unb naa) brei Sauren fidj iljn nad)bejal)Ien liefen,

il)re üppigen ©aftereien tro| be3 2o§fa(jren§ gegen ba§ 2BofylIeben ber fat&o*

Iif4en (Seiftlic&en, i^r ©ejjen nad) @r;ren, baju heiraten mit grauen, beren

redjtmäfeige (Saiten nodj lebten, hätten bie Serfünber be§ neuen ©Iauben§ in

unglaublidjem ©rabe beträfet gemadjt. 9JJan gab i^nen f^ulb, bafe fie burdj

itjre ^ßrebigt öon ber SOßertlofigfeit ber guten 2öerfe ben ©ittenberfall t)etbet=

geführt t)ättcn 7
; man Hagte, bafe ßfoftereinfünfte, bie früher für 200 $er=

fönen gereift tjätten, nidfot meljr für einen einzigen genügten 8
.

1 Söql. *Relatio de statu Mariae Scotiae Reginae, Cod. Barb. XXXUI-110,

»atif. SBibltotfjef.
3

23ellesf)eim, ©djöülanb II 131. 3 ebb. 136, »gl. 140.

4 ebb. 138. 5 gbb. 139.

Schreiben an e»erarb Sftercutian Dorn 9. ftoüember 1579, bei Foibes-Leith 160.
7

(£bb. 158.

8 6bb. 162. &f)nlid) föreibt SDcenboja auf ©runb ber SBertd&te be§ au$ ©cfjoit--

lanb jurücfgefetjtten ^efuiten £>olt: auf bem Sanb unb in ben Dörfern, befonberö in

Sfcotbfdjottlanb, neige man 3ur fatfjolifdjen Religion; gegen bie ^rebiger fei man auf=

gebraut, toeil fie »erheiratet feien unb feine SUmofen gaben. 2)ie ©labte feien größten»

teil« »roteftantifd). einer Don ben alten ^rieftern »erfidjerte jeboef) §oIt, am »eifloffenen

SQÖeifjnacbjäfeft f)abe er in ebinburgb, mefjr ali 100 ßatfyolifen bie Kommunion gereift

(ttfll. Theiner III 371). Jüon biefen alten ^rieftern fänben fief) nicfjt metjr ein ^albei

^u^enb im Sanb; iefct toerbe erlaubt, ju gleicher 3»t im geheimen am fatfjoliidjen, in

20*
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$)ie (Srfofge ber fdjottifdjen 3efuitenmtffion fett bcm 3ö^e 1584 1
befoeifen,

bafe biefe Sd&ilberung ber Soge im roefentlidjen jutreffenb fein mu(3. $afj

bie alte Religion nodj immer über einen ftarfen 9ln§ang im Sanbe berfügte,

ttrirb jmei 3<#e ®regor§ XIII. $ob fogar in einem geheimen 23eria)t

an SBalfingljam zugegeben. 3)ie ^roteftanten, Ijetjjt e§ barin, fe^en fidj ju=

fammen au§ einigen wenigen TOtgliebem be§ Ijofjen 9lbel§, aus ben 8airb§,

b. f). ber untersten Stufe ber ßbeüeute, beren nadjgeborne Sötyne unb SBrüber

ftd) meift bem Jpanbel öanb unb jur See mibmen, unb au§ bem größeren

Seil ber $aufleute in ben Stäbten. S3on ben religiös ®leid)gültigen hätten

fid& biele, bie früher auf Sttaria «Stuarts «Seite ftanben, ben $atljolifen an=

gefdtfoffen, unb fo befäfcen biefe größeren 91nljang im 5lbel unb feien an

2J?ad)t ben (Gegnern überlegen 2
. ^reunbe ber fatljolifdjen $trd)e nennt

eine bon Alflen nad) 9iom gefanbte 2)en!fä)rift eines fdjottifdjen SßriefierS bom

3a!jre 1582 ben § erä°9 bon Sennoj, bie ©rafen 5lrgöfl, §untu), (Sglington,

bie SorbS §ume unb Seton 3
. $atljoli[d)e ^riefier gelten fia? nod) im ber=

borgenen in fatfjolifdjen gamüien auf; e§ toaren meift flüa^tige ©ngtänber,

benen als gremben größere SemegungSfreiljeit gelaffen mürbe als ben @in=

gebornen 4
. $)em 9luSfierben ber ^ßriefter fud^te man burd) ©rünbung fdjot*

tifdjer «Seminare entgegenjumirfen. (Sin fo!a>S entftanb 1576 in 2)ouai,

mürbe aber balb nad) ^ont=ä=9ttouffon berlegt. 9)taria Stuart mie ©regor XIII.

liefen ber 9lnftalt ifyre Unterftü^ung B
. 5luf SBeranlaffung ber Sd&ottenfönigin

mufste 33ifd)of SeSlet) audj berfudjen, bie Sdjottenflöfter in ©eutfdjlanb für

feine Nation mieber jurüdjugeminnen. $aifer fRuboIf II. unterftüjjte iljn

bei bicfem Söemü^en bur$ ein (Smpfef)lungSfd)reiben bom 8. Dltober 1578

an bie beutfdjen gürften unb Stübte 6
.

ber ÖffentUä^feit am proteftantt^en ©otteSbienft teilzunehmen (^Jlcnboja am 9. Februar

1582, Corresp. de Felipe II S3b V 276). ©benfo urteilt SUlenboja am 4. 9Jtai 1582

(ebb. 369) uom fd)ottifdjen SSolfe, que tiene aborrecimiento de los ministros y gente

ecclesiästica que llaman por su ruin vida, y tanto que el rey de Escocia dice por

ellos, que la palabra que predican era buena, pero su vida muy mala. $gl. 3)enffd)rift

über bie fdjottifdjen 3uftänbe Dom Safyre 1580 im Spicilegium Ossoriense I 72—80.
1 SSeHe^eim, <Scf)ottlanb II 152 f. Forbes-Leith 207 f.

2 3lrajibQlb SouglaS am 17. ftooember 1587, Calendar of Hatfield Papers III

295; bgl. Pollen in The Month IC (1902) 406 f.

3 ^Beilage au Sillens ©abreiben öom 18. Februar 1582, bei Theiner 1582 n. 62

(III 371). * @bb. 871. »gl. Corresp. de Felipe II 23b V 274 f.

5
S9etfe§t)eim, ©djottlanb II 221 f. attetoer 96 ff. 6djreiben 9Jtariaä com 31. 3uli

1581, bei Theiner 1581 n. 57 (III 300). Über föottiföe ^riefter in <Pari8 f. 33elleä»

$eim a. a. £>. 153 21. 1.

6 SBetteSfjeim in ben £ift.=poltt. Blättern CHI (1889) 35, CV11 (1891) 706.

»gl. ßeölet) an (Saftagna, Nuntius in Höln, am 23. Sunt unb 28. %uli 1579, bei

23ette§^eim, ^tlanb II 720 (ögl. 219) unb Theiner 1579 n. 102 (III 106).
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Mein trog ber nidjt ganj ungünfligen Sage im Snnern fonnte bie

fatljolifdje Partei bo$ nidjt baran benfen, obne au^roärtige £)ilfe ifyt $ater=

lanb au§ (Snglanb* Umflammerung retten. SRaria «Stuart» 9Inb,änger

gaben aud& in biefer 53ejieb,ung nod) nid)t alles oerloren. Sßerfjielten bie

gürfien fid) triebe ober roentger gleichgültig gegen bie Königin, fo blieb als

lejjter greunb bod) nodfc ber ^ßapft mit feinem 9lnfel)en unb (Sinflufc. 2In

ilm roanbten fict) Darias ©efanbter in $ari§, ^rsbifdgof 53eaton öon ©la^gom,

unb 2e§let), ber S3i[cr)of bon 9tofe, um burd) feine Vermittlung bie fatfyolifdjen

TOädfete für it)re §errin aufzurufen 1
.

(Sregor XIII. fonnte freiließ junüd&fr nid)t mefjr tun, al§ bajj er einige

Sroftbriefe an bie gefangene Königin richtete
2

. ^tlipp II. fid) 1575

ju einem Unternehmen gegen (Snglanb bereit erflärte, roenn ber ^ßapft baju

feinen tarnen ^ergebe 3
, mar ©regor einberftanben, aber ber ^pian fajeiterte

an Philipps ßangfamfeit unb Unentfdjloffenljeit, ebenfo tt>ie ber anbere, bafe

$on 3uan 1577 bon ben 9fteberlanben au§ eine Canbung in (Snglanb ber=

fud)en unb fid) mit TOatia (Stuart »ermäßen fofle. ©regor XIII. fyatte aud)

für biefeS Unternehmen 50 000 Scubi jur Verfügung gefieüt
4

. (Sbenfo Der=

geblidj bemühten fid) in ben Sauren 1579 unb 1580 2ftaria «Stuart unb

*Runtiu§ ©ega in 9flabrib, ^3t)ilipp jur Eroberung @nglanb§ ju beftimmen 6
.

2^ütia bröngte namentlich audj barauf, bafe iljr ©oljn bem (Sinflufj feiner

protefiantifdjen Umgebung entriffen unb unter Leitung ber ©uifen ober $t)i=

lipps" II. in ber fatfjolijdjen Religion erjogen merbe 6
.

Über ad biefen jertrümmerten Hoffnungen unb Bemühungen mar jeboct)

unterbeffen für bie fatfyolifdje Partei ein freunblidjer Stern aufgegangen, £urdj

bie beiben (5arl3 bon Slrgpfl unb 5ltf)oH mürbe 1578 Horton gefiürjt, unb

1 23eoton am 22. Februar 1573, bei Theiner 1573 n. 104 (I 186); Sedlct) am
24. ^ebruat 1574, ebb. 1574 n. 94 (I 307). *©d)on am 1. «Rooember 1572 r>at ber

faiferlidge ©efanbte Slrco in Kom ettoaS Don bem ^rojeft eineö SBfinbniffe« 5toifdt)en

bem ^apft, (Spanien unb 3fran!reic^, con tanto utile della religione, gehört. ©taat3=
at$iü 3U SOöien.

8 33teüen üom 30. 3uni 1572 unb 18. Stuguft 1577, bei Theiner 1572 n. 72,

1577 d. 82 (I 63, II 337).
3 Sie 23erf)anblungen $f)ilipp3 mit feinem römifdjen ©efanbten (2Tiat$ bis 6ep»

tember 1575) bei W. Stirling Maxwell, Don John of Austria II, London 1883, 105

bt« 112. Pollen in The Month CI (1903) 76.

* 6bb. 77. Ärefcfömar 47 ff. Kittet I 524. «Pfjilippd II. 3nfiruftion für $on
3uan übet bie ßanbung in ßnglanb, öom 11. üftoDembet 1576, bei Kervyn de Letten-

hove, Relations IX 15—21.
5 ^üippfon, ©ran^etla 101 137 ff. SeQaä Delation bei ßrefcici&mat 194 ff.

• ^ilippfon a. a. D. 193. Sgl. 23eaton an ©alli am 13. ftooembet 1578, bei

Theiner 1578 n. 82 (II 439).
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3ofob VI., obfdjon nodj nidjt ganj jtoölfjäljrig, erHärte fidj als felbjiänbig 1
.

9ltl)oII mar eifrig fat^olifd^ unb übte auf ben jugenblidjen $önig einen ent=

fdjeibenben (Sinflufj aus 2
, ©regor XIII. f)ielt jefct bie fyit für gefommen, mit

bem norbifd&en Iftetdö mieber in SSerbinbung ju treten; er beglaubigte burdj

©abreiben an 3afob VI., an baS fdjottifdje SBolf, an 3Karia Stuart, an

§einrid) III. unb bie borjüglidjften franjöfifa^en ßatljoüfen 3 ben 99ifdjof bon

$ofj al§ feinen ©efanbten. £)er ©abritt mar jebodj berfrüfjt; 9ltl)ofl rourbe

plöfyliä) bom £obe weggerafft
4

, Horton gelangte tnieber jur 9ttadjt 6
, SeSleb

mufjte fi$ begnügen, burd) ©Triften auf feine §eimat emjunrirfen 6
. Mein

fel)r balb fdjien für ^t^oH ein (£rfa£ &u erflehen.

3m 3<#e 1579 fam auf $önig 3afobS Verlangen 7
fein junger S3er=

manbter (Ssme Stuart, §>err bon 2Iubignty, ein SSetter SE)arnlet)§, an ben

fd&otttfd&en §of unb flieg bon Sag su Sag l)ö^er in ber ©unft beS Königs.

9lubignt) war in grantreid) fattyolifd) erlogen morben; bor feiner 2lbretfe

bon $ariS fteHte er fi$ bem J)äpftlid)en Nuntius bor unb berftradj iljm, bei

3afob VI. im fatljolifdjen Sinne tötig ju fein
8

. 3n ber %at fudjte er feinen

fönigli$en ©önner ni$t nur bem enghfc&en (SinjTufs ju entjte^en unb mit

feiner Butter in nähere 23ejie(jung ju bringen, fonbern iljn aud) aflmäljlid)

für bie fatl)oüfd)e Religion ju gewinnen. 9Jkria Stuart arbeitete in berfelben

Stiftung; als 3afob ßnbe 1580 baS 5lnfinnen (teilte, bon ifjr als TOtregent

anerfannt ju roerben, toar Tlaxxa baju bereit, roenn 3afob ben fatljolifc&en

(Glauben annehme 9
, SlnberfeitS förberte toieberum 5Iubignty Darias $Ian,

ityren Soljn ins SluSlanb in ktfyolifd&e Umgebung ju bringen. Anfang Styrit

1580 mar, roie es fa^eint, ber $lan mit Safobs (Smmiüigung fogar fd&on

naöe an ber luSfü^rung 10
.

1 Lingard VIII 154. Forbes-Leith 134 f.

2 Tanta erat apud adolescentem principem auctoritate, ut loco parentis cole-

retur. 8e8leto an l?arö. ©atti am 20. Sunt 1578, bei Theiner 1579 n. 104 (III 108).

Is vere catholicus princeps . . . id unum expetebat . . ., ut avita Ckristianorum

religio Scotiae restitueretur (ebb. 107).

3
Sitte Dom 5. $uli 1578, gebrurft bei Theiner 1578 n. 89—90 (II 437).

4 SögL bie Sd&reiben ße^Ietj« an ©aßi bom 15. Ottai, 20. ftuni, 19. 3uli 1579,

bei Forbes-Leith 134 ff 137 ff; Theiner 1579 n. 104 (III 108 f 110).

5 Lingard VIII 154 f.

6 ßesleu an ©regor XIII. am 9. Sfuli 1580, bei Theiner 1580 n. 91 (III 219).

7
Seglet) an ©atti am 15. 9Jlat 1579, bei Forbes-Leith 136.

8 ßeäleu an ©atti am 8. $uU 1579, bei Theiner 1579 n. 105 (III 110). 2)er

$apft bittigte 5tubignt)3 ©ntf($tufe, natf) ©d&ottlanb ju reifen (Schreiben ©attt§ bom

15. Sunt 1579, ermähnt ebb.). Seeleb fetzte für bie ftefatbolifterung ©d&ottlanbs aud)

Hoffnung auf ba.3 £>aupt ber ftramtlte Hamilton, ben nädfjften £f)toneiben nad) ben

(Stuarts (ebb. 111). 9 ^fjüippfon, ©ranbeüa 309.

10 Scribit insuper D. d'Aubignius, nimium [minimum?] abfuisse, quia 6. die

Aprilis Principem nostrum de ipsius consensu, ex adversae factionis potestate



ßöntg 3afo& unter fatrjolijdjem (Sinflufc. Bubigntj.

Natürlich fudjte (Slifabeth burcft Horton bem franjöfifdöen 9In!ömmling

entgegenjuarbeiten l
. 5Iber gerabe biefe Bemühungen brachten c§ an ben SLag,

tüte tief 9Iubignn§ (Sinflufc fchon gemurmelt mar; fie führten sum «Sturze

nicht 2lubignt)§, fonbern Hortons. 2lm 31. S^ember 1580 mürbe ber

früher allmächtige Regent im Staatsrat als TOtfcbulbiger an ber (Srmorbung

S)arnlet)§ oerhaftet, unb nachbem er fein DJfttroiffen um bie %at eingeftanben,

am 2. 3uli 1581 hingerietet, ©einen ©ünftling aber erhob ber $önig am

8. 5luguft 1581 jum §)erjog Don öennoj: 2
.

So fchien 3a!ob VI. auf bem befien 2öege, ber fatholifchen Religion

unb einer fatholifchen ^olttif ficb jujumenben. grohe Hoffnungen regten fich

bei ben $atf)olifen. lochte (Slifabeth SerfolgungSgefege fcbmieben roie immer,

roa§ fonnte alles berfdjlagen, roenn ihr rechtmäßiger (Srbe, ber fünftige Präger

breier fronen, in anbere Bahnen einlenfte? 3 SBenn irgenbroann, fo galt e§

nunmehr für bie greunbe ber alten Religion, bie §änbe nicht müfcig in ben

Scbofc ju legen. Gmtfcblüpfte jegt bie günfiige Gelegenheit ungenügt, fo !am

fie bermutlich niemals roieber.

@S mar namentlich (Samsons ©efährte, Robert ^ßerfonS, ben foldje ©e=

banfen nicht ruhen liefen; fie locften ihn aflmählich aus ber Seelforge auf

baS Gebiet ber ^ßoliti! hinüber. ^erfonS traute fich bie Sä^igfeit ju, burch

Söort unb «Schrift einen größeren (Sinflufj ausüben ju fönnen; man mag baS

perjeihlich finben, benn über bie §ol)e Begabung beS Cannes finb alle «Stimmen

einig. SßerfonS fyatit 0ßn ©ö^epunft feiner umfaffenben Sätigfeit noch nicht

erreicht, als SBifliam Alflen beS greunbeS ülegfamfeit, Klugheit unb (Stfer,

feine ©eroanbtheit mit ber geber unb in ©ejchäften als ganj unglaublich be=

zeichnete
4

. 3)aju mar er einer ber befien Schriftftefler feiner Qtit, beffen

ßnglifch Sroift als dufter bon Einfachheit unb Klarheit rühmt; namentlidh

als ^ßolemifer fanb er nicht feineSgleicben 5
. 3)er erfte «Schritt, ber ihn auf

ereptum, in Castrum Dambartonium perduxisset, unde in Galliam brevissimus est

traiectus. ßesleü an ©atti am 9. $uli 1580, bei Theiner 1580 n. 91 (III 220).
1
»etteäljeim, 6d)ottlanD II 147. 8 <£bb. 146.

3
3)er fpanifd&e ©efanbte meinte fogar, ber x$aü beö ^roteftantiämuS in ©nglanb

toürbe ben RaU beS *ßroteftantt$muä überhaupt bedeuten: segun todo juicio humano-

medio para poderse extirpar la niuchedumbre de herejes de Europa, üftenboja am
11. Wobember 1581, Corresp. de Felipe II 23b V 181.

4 Sacchinus P. V 1. 1 n. 288.
6

S5te e^arafterifti! nad& Dictionary of National ßiography XL1II 416. Selbft

fein entfcf)iebener ©egner Saunton faßt Don ifym: Look at him from almost any
point you will, he was great (Ethelred L. Taunton, The History of the Jesuits in

England, London 1901, 395). &on feinen «Schriften bemerft 2)'3sraeli (Amenities of

Literature, London 1867, 438): Parsons may be ranked ainong the earliest writers

of our vernacular diction in its purity and pristine vigour, without ornament and
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bie neue S3a^n führte, hatte nun freiüdj mit ^olitif nod) nidjts ju tun. 5luf

bie $unbe öon ben Vorgängen in Sdjottlanb lub er ben talentüoflen 2öelt=

priefter SBiüiam 2öott§ ju fidj nad) Sonbon unb oeranlajjte ihn, nadj bem

Horben 5U reifen, um ben jungen föönig für bie £ira> ju geroinnen *. 33alb

barauf, Anfang 9luguft 1581, berliefc ^erfonS (Snglanb, roo er nadj (Sam=

pionS Serljaftung am Dergangenen 17. 3uU für bie £ird)e mohl nodj fierben,

ober faum nocf) arbeiten fonnte 2
.

(Stma je^n Sage fpäter trat 2öattS feine fdjottifäe föeife an. 2lufeer

$PerfonS Ratten audj nod) anbere ihm Aufträge mitgegeben; fe$S engttfd)e

SorbS liefen burdj ihn ben §er$og oon Sennoj einlaben, für 2Jhria Stuarts

Befreiung unb ben Sturj menn nid)t ßlifabethS, fo bodj ber lettenben eng=

lifdjen Staatsmänner tätig ju fein. (Srfläre ber $önig oon Sdjottlanb fia>

al§ $atholifen, fo mürben ütele oon ben englifdjen 5lbeligen unb ein großer

Seil beS 2SolfeS fid) auf feine Seite fdjlagen ; ber £)ilfe beS ^apfteS, Spaniens,

grantreidjs bütfe er ebenfalls flauer fein. Sobalb ber $önig an ber Spitze

eines §eereS bie engltfdje ©renje überfdjreite, moflten bie fedjs SorbS eine

Erhebung bon ftorbenglanb ins SBerf fe^en, ihn als S^ronerben ausrufen

unb feine Butter befreien
;
Spanien merbe ihn unterfiügen. Söiüige (Sttfabeth

ni$t in bie §etfteflung ber fatholifdjen Religion ein, fo möge fie abgefegt

merben 3
. Sennoj jeigte fidt) bem ^ßlan nidjt abgeneigt, aber beoor noch burdj

SßattS feine 5lntroort überbradjt mar, Ijatte bie betfd)ärfte ®athoüfenberfolgung

bie yitfyiafy jener fed)S SorbS ins ©efängniS gebraut, unb mit tt)ren (SnU

mürfen mar es ju (Snbe 4
.

2Bie in (Snglanb, fo regte 5lubignt)S 5luffieigen auch im 5lu§Ianb neue

$Iäne an 5
. Entgegen feinem bisherigen 93err)alten fc&ien nunmehr ^ß^ilipp II.

fogar eine gührerrofle übernehmen ju motten. (5r fteflte nicht nur feinem

©efanbten in Sonbon 2000 Zutaten jur Verfügung, bamit er Sßrebiger naa>

polish. . . . His English writings have not a sentence which, to this day, is either

obsolete or obscure. 23ei Taunton a. q. O. 475. Jögl. Öfterer 169.

1
5Perfon§ an Slquaüiba am 26. (September 1581, bei H. Morus, Historia Mis-

sionis Anglicanae, St=£)mer 1660, 116; Forbes-Leith 166—174.
2 2Ü3 ©runb feiner Orlud^t gibt er an, e8 fei if)m in (Snglanb mit folgern ©ifer

nad&gefpürt toorben, bafs aufeer ber ftönbigen SSeläftigung für bie ßatfjolifen biele

priefter ben na$ ifjm fafjnbenben &dfd)em in bie £>änbe fielen ($erfon§ an Slgajjart

am 24. Stuquft 1583, bei Theiner 1583 n. 85, III 475). Safe $erfon3 ftdj nid&t mehr

nadj (Englanb aurficftoagen fonnte, ofjne fofort üon feinen ^feinben ergriffen gu »erben,

fagt aut^ ajlenboaa am 11. Sejember 1581, Corresp. de Felipe II 23b V 206.

3 2Kenboaa am 7. (September 1581, ebb. 107 f.

4 Sttenboja am 20. Cftober 1581, ebb. 147.

s ^^ilippfon, ©ranoeaa 309—320. ^refef^mar 58 ff.
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©4oti(anb fenbe 1
, fonbern Derfpradj bura?

s

}3rofpero Golonna bem ^apft

einen Eingriff auf Gnglanb, roenn biejer burd? einen 33erteibigung»bunb ber

üalienitdjen Staaten granfreid) an ©egenfdjritten bjnbere. Aber mahrfebeinudj

toar e§ bem fpanifeben &önig nur um ba» italienifcbe 23ünbni» unb eine

grflätuna, be» ^apfte» gegen granfreidj ju tun 2
, ©regor XIII. miberrief

benn audj im £>?ai 1581 bie 3ufagen, $u benen et fieb, herbeigelaffen ^atte 3
,

unb in ber $at febjte baraujfnn Philipp in ber englifeben Angelegenheit

alsbalo mieber ju feiner
s
$olitif be» 3 un3Qtten^ uno 3totröjlen3 jutücf. Sßct=

geblid) erbat ein ^ermanoter Stada*, ein Hamilton, ötlfe für bie Schotten-

fönigin unb ihren Sohn 4
;

Dergeblich manbte fid) Aubignn nad) frudjtlofen

Skrfuctien bei Heinrich III. Don granfreid) in Bereinigung mit l^aria Stuart

an ben $apji, bie ©uifen unb Spanien. Wlipp, au f oen Q^ antam, for=

berte SRaria auf, einen ©efanbten ju 33erhant>lungen nach SMfabon ju feinden,

unb gemährte ©clbuntetflüfeungen für bie fc&ottifc^en ßatholifen, aber im übrigen

berhartte er bei feiner 3uruc^altung 5
. Aud} al» ber Nuntius iaoerna An=

fang 15S2 Stritte jugunjien Stlanb» anregte, mie» ^ßt^ilipp auf ben flan=

brifdjen ßrieg t)in, ber it)m bie §dnbe binbe. £te Vorfiel! ungen ber fatljo=

lifdjen ßbelleute Schottlanb» mürben Don ©ranöeda au»meid)enb beantmortet.

SBofltc ber $apfi bie ©unft ber !ta$ft&mffe ausnutzen, fo mußte er

felber einzugreifen Derfuchen. (5r Derfuchte e». @nbe 1581 fdjrieb ber Staate

fefretär an ben ftuntiu» Gafiefli in ^ßari», er möge mit bem ©efanbten Dcaria»,

ßrjbif^of 33eaton, überlegen, mie man $önig 3afob bem Einfluß ber öäretifer

entgehen fönne. 3hn über» üfteer in ein fatholifdje» 2anb ju Derfefcen, roie

ba» SJcoiia Stuart öfter» Dorgefßlagen t)attc
f fei fo gut mie unmöglich unb

tönne bem jungen Surften ben Zfyxon foßen; man möge alfo beifügen, bureb

33ermittlung Aubignn» unb be» franjöfifdjen $önig» juüerläffigc ßatholifen

in feine Umgebung $u bringen 6
. Anfang 1582 tarn, Dorn Zapfte gefanbt,

ber 3efuit 2öiHiam Grichton nach ^ari», um fid) mit ßafteüi unb 53eaton

über bie fchottifchen 33erhältnijfe $u bejprechen; in Ütouen fudbte er ^erfon»,

in 6u ben $)erjog Don ©uife auf. Auf ber 2Beiterreife nach Sd&ottlanb traf

bann £rid)ton in Salfeitt) jufaflig mit bem Sefuiten SBiüiam £)olt jufammen,

ber Don ^ßerfon» al» Seelforger nach bem Starben gefanbt mar, unter ber

9J?as fe eine» italienifcben Sprachlehrer» fid) längere 3 eit &m M* SWWl oufs

hielt unb eben Don einem 53efu4 in Öonbon mit einem Schreiben be» fpanijien

®e[anbten 9ftenbo$a jurüeffehrte, worin bem §erjog oon Sennor, fpanifete

Unterftü^ung Derfprochen mürbe 7
.

1 Wippfon Q. q. C 310. 8 ebb. oll. 3 ebb. 312.
4 6bb. 318. 5 ebb. 315-320.
« ©aUt an gopelU am 11. Sejember 1581, bei ßre^f^mar 121.
T

*P^tIippfon a. a. C. 321 f.
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Bon jroei Seiten alfo, bom ^ßapft burch ßrichton, bon Spanien burch £o!t,

erhielt Sennoj: gleichzeitig günftige Nachrichten; Grichton, ber allgemein gehaltene

Äußerungen beS ^apfteS unb beS ^arifer Nuntius für fefte 3u ?a9^ nahm,

meinte fogar ein §ilfsheer Don 15000 9ftann in AuSficht [teilen ju fönnen.

hocherfreut entwarf baraufhin ber §erjog einen ^ßlan jur Befreiung ganj

(Großbritanniens bom 3odj (SlifabethS unb ber ipärefie
1

. ©ine Armee bon

20 000 9ttann foflte in Sdjottlanb lanben unb, bon 3a!ob unb Sennor, ge=

fü^rt, gegen (Snglanb markieren; gleichzeitig foflten bie 3ren unb bie eng=

Itfc^en $athoIi!en fich ergeben, ßrichton überbrachte ben ^lan nach &ranf=

reich, roo (Suife bie geforberten 20000 Wann auf 16 000 ermäßigte, im

übrigen aber berfprach, bem Unternehmen burch eine Sanbung ju Jpilfe ju

fommen 2
. 9lach einigen Beratungen, an benen ber päpftliche Nuntius (Saftelli,

Beaton, Hillen, SßerfonS unb bor allem ©uife teilnahmen, mürbe befchloffen,

ben $lan beS C^ogS bon Sennoj anzunehmen foroie ßrichton nach föom

unb ^ßerfonS nach Siffabon &u fchidfen, um beim $apft unb bei ^pt)ilipp IL

bie Ausführung ju betreiben, @nbe 9)?ai traten beibe ihre SReife an 3
.

2)er ritterliche ®uife, für ben es fich um bie Befreiung einer bebrängten

Königin unb einer Berroanbten ^anbelte, fat) bem 3 u9e na$ ßnglanb mit

Begeiferung entgegen ; in ein bis jroei Monaten, rief er aus, finb mir Sieger

ober tot 4
. (Safiefli aber fchrieb nach Sftom 5

, ein größeres unb fruchtreichere§

Unternehmen lajfe fich, tote er meine, nicht einmal benfen, gefchroeige benn

ausführen.

2öie ©afli an ßaftelli melbete 6
, nahm auch ©regor XIII. ben $lan mit

einer greube auf, als hanble es fich um bie Befreiung beS ^eiligen SanbeS.

Allein ©alli fügte bei, bie Erfahrung langer 3ahre gelehrt, baß bieleS

mit fchönen SBorten bargelegt roerbe, roaS bann nie in Sßirflichfeit fich um=

roanble ; ber Sßapft roünfdje beShalb einen Anfang beS Unternehmens zu fehen,

bebor er eine Unterfiü^ung geroähre. Auf biefem Stanbpunft berharrte ©re=

gor auch bann noch, als eine 3)enffchrift ^erfonS' 7 ihm bon (Safteüi über=

fanbt unb (Srichton in Sftom eingetroffen mar 8
. 3n einem eigenfjänbigen

Schreiben fuchte er inbeS ben fpanifchen $önig für eine Sanbung in (Snglanb

ZU geroinnen 9
.

sphtftyP füt)Ue fich unfähig, in feiner ®elbnot 10 unb bei feinen bieten

anbern Unternehmungen audj noch einen $rieg mit (Snglanb ju beginnen, ber

1 datiert Stalfeitlj 7. 2ttär$ 1582, bei Ärefefchmar 124—128.
2

(5bb. 64 128 f.
3 @bb. 65 f.

4 @bb. 65.

5 am 22. Sttat 1582, ebb. 135. 6 am 28. 3Jlat 1582, ebb. 146 f.

7 Dorn 22. ÜJlai 1582, abgebrucft ebb. 135—146.
8 ©alU an Gaftetti am 11. unb 25. 3uni 1582, ebb. 147 148.

» ©atti an Saberna am 25. 3uni 1582, ebb. 148 f.
10 @bb. 76.



$fofl einer ßanbung in ©roBbritannien. :u:>

obenbrein bort ben franjöfifd&en (Sinflujj geftätft hätte. ($r beauftragte, freiließ

fpät, feinen fran^öfifeften ©efanbten 2affi», ^erfon»" Don feiner Uteife nad)

Siffabon jurüa^uljalten 1
; als ber unroitUommene Unterfjänbler bann bodj am

fpanifdjen £)ofe erfdjien, mürbe er lange gar nicht oorgelaffen
2

; nur burch

TOttelSperfonen unb in allgemeinen ÜJeben§arten berfiefeerte ihn ber $önig

feine» guten 2Biüen» 3
. (Srft al§ ©regor XIII., ber monatelang überhaupt feine

Antwort auf fein eigenhänbige§ Schreiben erhielt, (Sricbton gegenüber fid) bitter

über Spanien» 3ögern beflagte, liefe ^^ilipp ben englifdjen 3e[uiten Dor fic3&

•fommen, um feinerfeit» alle Sdbulb bem Zapfte jujuja^ieben 4
.

So unbebeutenb biefe Vorgänge in fieft fein mögen, fo bejeidjnenb finb

fie für bie Stimmung be» päpftlichen unb be» jpanifchen £>ofe». 3m fpanifdjen

Staatsrat mar man nach Empfang be»" päpftlichen Schreibens entrüftet, bajj

in einer Sache, in ber e» fic& Dor allem um bie Religion hanble, ber ^apft

fo menig Sifer jeige unb alle» auf bie Schultern Spaniens abmäljen moQe 5
.

3n Uiom meinte man ba» t)artnö(figc Schmeigen be» $önig» ^ö4ften§ bann

«üfchulbigen ju fönnen, menn ^ß^ilipp ba§ Unternehmen otme 93ormiffen be§

^apfte» in» SBerf ju fe^en beabfichtige
;

fchliejjlidj mürbe e» ja mirflich ba§ ge=

jiemenbfte fein, roenn bie ^ßriefter ©ott mit it)ren ©ebeten befiürmten unb geroiffe

anbere $)inge ben Saien Überliefjen 6
. ßnblich am 4. September entfchlo& fidj

^^ilipp nicht ju einer 3u
f
a9*, öber boa? ju einer Antwort an ®regor XIII.

Seine Beteiligung an bem englifa^en Unternehmen, fo erUärte er, hänge oon

ätnei fingen ab, einmal oon ber §öt)e ber ©elbunterftüjjung, bie ber ^ßapft

<jeroähren roolle, unb ferner bon bem Qrrfolg ber fpamfdjen SBaffen im Kampfe

mit Son Antonio um bie ^oren 7
.

Unterbeffen ^atte bereit» ein neuer Sieg ber proteftantifa>englifchen Partei

in Sdjottlanb ben Plänen gegen (Jnglanb ein borläufige» 6nbe gemacht.

Obfdjon Sennoj nach aufeen fyn ben ^ßroteftanten fpielte unb fogar ein

©Iauben»be!enntni» unterfdhrieb, in bem er bie Seljre ber fchottifchen ^irdje

anertannte unb ba» ^apfttum bermarf 8
, fo liefen boch bie neugläubigen

1 6bb. 71. 2 Saüerna an ©aUi am 6. Sluguft 1582, ebb. 151.

Script s#erfon$' über feinen Slufentrjalt in ßiffabon, ebb. 157.

< «Philippfon q. a. €. 334.
5 Nuntius Sat-erna an ©alli, Üflabrib 6. Sluguft 1582, bei ßrefcfömar 151.

6 ©atfi an Saöerna am 3. September 1582, ebb. 152.
7

$f)ilipp)"on a. a. D. 334 f.

8 SeUeö^eiin, Sctjottlanb II 146. Von Sntereffe i ft eä, bafe tro^bem ßennoj feine

§eu$elei bureb ben guten Qwzd nidjt aU geheiligt anja^. 2ßie er felber fagt, roufcte

«r tec^t gut, bafj er feine Verleugnung beä ©laubenS üor ©ott nid)t Derantroorten

fönne: quoy considerant [öie ÜRutlofigfeit ber fct)ott tf c^en «Ratfjolifen] je m'estois

delibere de ne plus dissimuler pour sauver la vie teniporele du roy, combien que

je luy sois proche parent, et perdre mon ame et la vie eternelle, ains
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^rebiger nid&t Don bem 2krfud) ab, ben König feinem ßinflufj ju entreißen.

93efonber§ öer^afet madjte fid) Sennor, bei i()nen burd) feine Segünfiigung be§

(SpiffopalfyfiemS, ba§ fdjon Horton 1572 mit Billigung bon Knor, bura>

jufüljren berfucfct fmtte 1
. SCId 3afob VI. (Snbe Sluguft 1582 bei ^ertlj

jagte, locfte 9iutl)ben, ®raf bon ©omrie, iljn auf fein Gdjlofj unb braute iljn

nadj Stirling, mo er in müber (Sefangenfdmft gehalten mürbe, aber feines

2eben§ bor ben 9iad)fiellungen (SlifabetfjS nia)t fidjer mar 2
, Sennoj: jog fidj

in ba§ fefte ©unbarton jurüd, feine Üiofle mar auSgefpielt.

5fm ttefften mürbe burdj bie 9iadjridjt bon 3afob§ ©efangenfd)aft ba§

£)erj feiner unglüdlidjen Butter getroffen, bie je§t iljr eigenes ©a^idffal aua>

über bem Raupte be§ einzigen ©of)ne§ fdjmeben fat). 2Iuf bie berfpätete Kunbe

bon bem für fie fo fdjredlidjen (SreigniS {abrieb fie jenen berühmten 53rief an

(Slifabet^ 3
, in bem fie alle Sftänfe unb berräterifdjen Umtriebe aufjö^It, burdj

meldje (SnglanbS Königin bie fdmttifdje Nebenbuhlerin immer tiefer in£ Un=

glürf fiürjte, fo bafj fie nunmehr audj förperlid) gebrochen fei unb, mie fie

auf ifjre ^re beteuert, fein anbereS Königreid) meljr ermarte als baS tjimm=

tifdje, baS fie fidj bereitet felje jutn beften (Snbe aller Srübfale unb 2öiber=

mörtigfeiten. 9tur um einen fatljolifdjen ^ßriefter bittet fie nod), ber ifjr bisher

bermeigert mürbe, unb um jroei Kammerfrauen meljr jur §ilfeleifiung in iljrer

Kranffyeit unb ©ebredjlidjfeit.

Mein menn aud) förperlid) jugrunbe gerietet, fo mar Ovaria bodj

geiftig nodj ungebrodjen; menn fie für fi$ feine irbifa^e iperrfdjaft meljr er=

martete, fo legte fie bod) nidjt untätig bie §änbe in ben <Sd)of$, mo eS fid)

um Srei^eit unb Seben iljreS einzigen KinbeS ^anbelle, ©ie orbnete (Sefanbte

ab nad) granfreid) unb na$ 9tom, fie fdjrieb an SBeaton unb nadj 9ftabrib,

fie bat ben fpanif^en König menigftenS um ©elbunterftü^ung unb brang in

(Buife, aud) ofjne «Spanien 3afob ju §ilfe ju fommen 4
.

©uifeS ßifer mar in ber 2at burdj' bie 23ergemaltigung SafobS VI.,

feines 33ermanbten, eljer gefteigert als abgefüllt morben. 2Bie 2flaria, fo

gebaute aud) er oljne «Spanien borjugeljen; er {abrieb in biefem (Sinne an

nie retirer en Franse et le laisser en proye a ses ennemys. Sennoj an ©tegor XIII.

am 7. müin 1582, bei ßre^färnar 123.

1 SBeaeSfietm, ©d&otilanb II 130 135 142 f.
2 gbb. 150 f.

3 Dom 8. ftobember 1582, bei LabanofF V 338 ff; Opifc II 208—218.
* Wlippfon o. a. D. 339. Jtrefcfämar 81 f. 3^t»ote an ben ^apft (S3eHe§beim r

©a^ottlanb II 151 9t. 1) toax ber Sefuit ^einrid^ ©amerie, ber unter bem üftamen

be la 9lue als Slrjt bei aJiaria toeilte. Über ifin Pollen in The Month CXVII (1911)

11 ff 136 ff. 6ein Seglaubiflunggf^reiben für ©regor XIII. bei Theiner 1582 n. 65

(III 373). 2lu$ Sitten fd&tieb, na^bem er ba$ ©erü^t öon %atoU ©efongennafrne

erfahren, an ben ^apfi am 12. September 1582, bei Theiner 1582 n. 64 (III 372 f).
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«Sregor XIII. 1
, bem audj 53ecton berfidjerte, bie Sage fei nunmehr e^er ge«

beffert atö öetfc&lecfctert
2

. $er $apft fyatte inbeS bod) feine 3 rae ifeI / 00

aljne Spanien fid) etroa§ roerbe ausrichten laffen
3

; er berfudjte nod) einmal,

^ßljilippä £eilnal)me an bem Unternehmen ju geroinnen, nnb berfpraa? i^m,

ein Viertel ber Soften beijuficuern 4
. 9In ©uife aber liefe er melben, au$

roenn Spanien nid^t mitroirfen fönne ober roofle, roerbe ber §)eilige Stuljl

bodj afle§ tun, roa§ in feinen Gräften ftelje
5

.

9Iuf 5JJaria Stuarts drängen gefd&al) einfiroeüen roenigfien§ fo biet, bafj

$einrid) III. bon S^nfreid) einen (Sefanbten, juerft S^nelon, bann Dtenne=

bitte, jur Unterftüt^ung Don Öennoj nad) Sdjottlanb aborbnete. Mein ßennor,

roar fdron nidöt mefjr ju retten. (Snbe 1582 rourbe er burd) einen bem

$önig abgepreßten 23efeljl au§ SDunbarton bertrieben; er ftarb @nbe 9Jhi

1583 in granfreid) 6
.

Sftebnebifle fanb Safob VI. für bie fatljolifdje Religion berfjältntemäfsig

günftig geftimmt. SDer ßönig roofle, fdjrieb ber ©efanbte, bon ben an=

mafeenben ^rebigern nid)t§ roiffen, er entbeefe in ifjrer 33tbelüberfe£ung manage

gälfc&ungen. $ftennebiüe ib,n überzeugte, bafj nur bon bem (Sinfdjreiten

ber fatfjolifdjen 9J?ad)te für i(jn etroaS ju hoffen fei, berfprad) er, bie $atljo=

lifen nia^t ju berfolgen. £)ie Sro^™** oer proteftantifdtjen ßorb§ gebe bem

Äönig Hoffnung, fid) balb aus ifjrer ©eroalt ju befreien
7

. 9flebnebifle§ $ücf=

fefjr nadj granfreid) im 9ttai 1583 braute unter biefen Umftänben ba§ Unter=

nehmen gegen ßnglanb roieber in glufj. 3Son neuem fanb eine Beratung

in ber SBoImung be§ franjöfifa^en 9*untiu§ ftatt
8 unb rourbe ein ^ßian für

bie Öanbung in (Snglanb bereinbart 9
;
Spanien foüte banaa? im Horben, bie

<$uifen im Süben angreifen. 5lflein feit 5IIeni;on» 3 U9 oe" ^ieber=

1 ©Qtli an Gafietlt am 15. (25.) Oftober 1582, bei Jhefcfdjmar 155.

2
9. September 1582, bei Theiner 1582 n. 64 (III 372).

3 ©aßt a. a. O.
4 E poi per levar affatto a S. Maestk ogui pretesto . . ., S. S li

si e resoluta

di far qualche cosa di piu de le forze sue etc. ©atti an Saüerna am 24. £)f»

tober (3. 9büember) 1582, bei Ihefcfdjmar 158.
5 ©aHt an gafteHt am 29. Oftober (8. ftobember) 1582, ebb. 159.
6 23eHe^eim, ©djottlanb II 157 ff. ^tltppfon a. a. O. 341 f 475.

' ßafteHi an ©alli 20. (30.) <mai 1583, bei tfretjfömar 165. 21(8 ber ßönig bem

fvan^öfifc^en ©efanbten, ber für feine
s#erfon fatf)olif$en ©otieöbienft Verlangt fjatte,

ein Söanfett gab, fc^rieb bie fdjottifdje ßirdje ein Saften au$ unb belegte bie 2eilnef)mer

an bem Söanfett mit bem Sanne. S)em ßönig faxten e$ greube gu machen, ben $re«

bigern ju trogen. 23eHe$f)etm, ©djottlanb II 156 f.

8
Gaftellt an ©atti am 1. (11.) 3uni 1583, bei ßrefcfcfjmar 166.

9 SDurdj ßafteüi naä) 9tom überfanbt am 10. (20.) 3itni 1583, ebb. 168-171.
Sie oon Seiner (1583 n. 9, III 480 f) ins 3af)r 1583 berfet^te Senffd&rift über bie

ßeit^tigfeit einer ßanbung in 6ngtanb gehört offenbar ins erfte 3fat)r Sijtug' V.;
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Ianben mar bie Spannung jmifchen Sranfreicb unb Spanien, jmifchen ber

fran^öfifeben Regierung unb ben fpanienfreunbiieben ®uifen im Söachfen 1
. 2)ie

Ausführung be§ Unternehmens mufjte fich alfo notmenbig §inau§jie^en ; e§-

§alf nichts, bafc ©regor XIII. feinen früheren ©elbbeitrag bon 4000 Scubi

noch um 3000 Scubi erhöhte 2
.

9kdj fo bieten (Snttäufcbungen ermachten noch einmal neue Hoffnungen,

al§ e» Sö^ob im 3uni 1583 gelang, fich au§ ber ©efangenfehaft ju befreien.

3m folgenben Sluguft fanben in ^arte mieberum Beratungen ftatt, beren

Ergebnis ^3erfon§ bem $apft, (Sricbton bem fpanifchen $önig überbrachte 3
.

(Tregor XIII. nahm fich be§ planes mit 2Börme an. @r backte fogar baran,

bie Bannbulle gegen (Slifabeth su erneuern unb ihre 5lbfe§ung au^ufpredjen,

bie bei ben planen ber betben bothergehenben 3aljre nicht in§ 5luge gefafcr

mar 4
. Allen foflte jum 53ifchof bon $>urham ernannt merben unb bie GFr=

pebition al§ päpfilidjer Segat begleiten 5
. ^3^tltpp^ §altung machte nun freilich

bie Veröffentlichung be§ bereit» entmorfenen 5lftenftütfe§ unmöglich, aber nocr>

immer gab (Tregor XIII. bie §offnung nicht auf, ben #önig enblich boch hu

geminnen. (5r mar bereit, ihm ba§ Subfibio, bie Steuer auf ben fpanifdjen

$Ieru§, in ber §öhe bon 400 000 Scubi ju gemähren 6
. (Sr erfe|te ben

Nuntius Saberna, ber bei ^3r)iltpp nicht fet)r genehm mar, burch ben beliebteren

Sega 7
. 5Ifle§ mar bergeblich. 51m 24. 3uni 1584 fchrieb ber franjöfifcbe

9luntiu§, bie (Snglänber unb Schottlänber, bie in bie Sachlage eingemengt

feien, hatten offenbar bie Hoffnung aufgegeben; am 6. Auguft be§ 3ahte§

melbete Saffig bafj <$tyl\Pb Soften be§ 3uge3 auf jmei TOüionen fronen

beranfchlage unb be§l)alb auf bie 3 u^un f^ bertröften müffe
8

.

3n Sonbon hatte tro| aflebem bie beränbette Stellungnahme be§ fchottifchen

§ofe§ bon Anfang an 23eforgni§ erregt. Um Klarheit über bunüe ©erüdjte

fcgl. 3. 25. 481 ©palte 1 unter 2.: Ser 2lufftanb öon 1569 toar ante sedeeim annos;

483 ©p. 1: 2)er ^irdjenftaat ifl per felicissima novi Pontificis auspicia in 9tu^e^

SSelgien faft gana jum ©eljorfam gurucfgefefjrt ufto.

1 to^fd&mar 94 ff.
3 ©attt an (Softem, ebb. 171 f.

3 Pollen in The Month IC (1902) 395. ^nftruftion für fttdfjarb 9Mino (b. f).

$erfon$), öom 12. (22.) Stuguft 1583, bei Teulet, Relations politiques de la France

et de l'Espagne avec l'Ecosse V, Paris 1862, 307.

4 Pollen a. a. O. OJtePer 243 f. Herfens trotte atterbingS in fetner am 22. 9flai

1582 in 9tom eingereihten Senf |d)rift bie Orrjornmunifation empfohlen (ßretjfchmar 144 f).

2)er ©ntttmrf ber 23annbuHe trägt baä Saturn be3 24. ©eptember 1583. 9ttePer 244.

5 ebb. Sie @rnennung eine§ 23ifdjof§ öon Surgam fyaüt ebenfalls ^erfonS

t>orgef$Iaa,er. ßrefcfdjmar 143.
6 am 15. Sluguft 1583, bei ßrefcfdjmar 98 f.

7 ©ega fam am 1. (11.) Gftober 1583 in OJiabrib an; ebb. 99 f, bgl. 212 ff.

* Pollen c. a. D. 395.
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Don 23er§anMungen be* ScfcottenfönigS mit 9i
xom ju erlangen, mürben felbft

bie unmürbigften Littel nid)t öerfdjmäfjt. 9Jian fertigte ein angeblich eigen=

[jänbige» <Sd)reiben 3afob§ VI. an, roorin ber $önig in ben efyrfürdjtigften

2Iu§brürfen fi# an ben ^papfi roanbte unb ifjm einen angeblidjen jungen

ißertoanbten, 3ofjn (Stuart, burd) bejfen Vermittlung Safob ben 2öeg au§

Oer ginfiernis $ur 2Ba^tr)eit gefunben Ijabe, als feinen Sotfdjaftet empfahl 1
.

Sin «Spion, ber fiefe als biefen SSermanbten unb eifrigen $at(jolifen auffpielen

mußte, mürbe au£gefd)icft, um bie fdjoütfdjen Greife in s$ari§ unb bie römifdje

fturie auSjufjord&en unb ben ^3apfi felbft im tarnen 3afob§ über bie 3utücf=

füfjrung Sdjottlanb* ^um magren ©tauben ju befragen 2
. 3n ^art§ fjatte

Der angebliche 3oljn Stuart bei ®uife, Seton unb 53eaton ©tücf 3
, in Ütom

aber mürbe er atö Setrüger unb fein ($mpfe(jlung§f$reiben als gälfdjung

Bittett>t*

3ur 3*it biefer (Sntlarüung Ijatte aÖerbing§ (Süfabettj oon 3afob§ (atr)o=

lifdjen Neigungen menig meljr ju fürchten. 21ber nodj ju Anfang be» 3afjre»

1584 maren bie 9lu3fidjten für Mens unb ^erfons' greunbe redjt günftig

gemefen. Safob Don Sdjottlanb fanbte bie Sotb» ©rot) unb gentrat) an ben

^erjog Oon ©uife, um tt)n jum §anbeln §u brängen 5
. $er eifrigfte £atfjolif

im fdjottifdjen 9Ibel, 2orb ©eton, öerfat) fett be§ $önig§ Befreiung au§ feiner

(Sefangenfdjaft ben Soften be§ 33otfdjafter§ am franjöfifcöen §of 6
. 21m

19. gebruar 1584 roanbte ber ©djottenfönig fid) perjönlidj in einem Schreiben

an ©uife unb fogar an ben $apft 7
. 9)?aria (Stuart fdjrieb am 22. ÜJcörj

noeft boller §offnung an Alflen 8
; (Snbe Cftober malmte fie roieberum jum

§anbeln 9
, benn nadj bem nät&ften grübjaljr merbe es ju fpät fein. 9Iuf

bie golgen einer bemoffneten ßanbung für iftr, ber Scfmttenfönigin, eigene»

©efdjitf möge man teinerlei Dtüdfidjt nehmen; fie fei ber feften Überjeugung,

1 £a$ Schreiben, Dom 10. OMrj 1584, bei Theiner 1584 n. 113 (III 602).

2 3)ie angebliche ©efanbtentnftruftion .^afobä ebb.

3 Theiner 1584 n. 114 (III 603); Dgl. bie Schreib en an ben s^apft oon Seaton

öom 16. 3IpriI, ebb., oon bem franjöfifdjen Sluntiu« RagOMoni Dom 2. Hpril, ebb. 805 f,

oon ©uife Dom 15. SIpril 1584, ebb. 807 808.

* Schreiben ©afliS an SRagajjoni Dom 18. 3uni 1584, ermähnt in ftagaajoniö

Schreiben oom 9. 3uli 1584, ebb. 808; 9taga3joni an ©aUi am 23. 3uli 1584 über

bie ©iünbe für bie llnechtfjeit be$ $eglaubigung*ichreiben$, ebb. 809.

5
3h* SeglaubigunaSfdjreiben. Dom 22. 3a""« 1584, bei Theiner III App. 801.

6 ©eton$ 6ob,n am 17. SIpril 1584, ebb. 806. ßorb Seton hatte ben Auftrag, nur

nach ftücffprache mit 2?eaton mit bem fran^öfifchen &bnig ju Derhanbeln. Söeaton an

©atti am 19. 3Jcaq 1584, ebb. n. 109 (III 596).
7

23eibe (Schreiben bei Theiner III App. 802 806.
s ebb. 1584 n. 110 (III 599 f).

• Schreiben an bitten Dom 28. Cftober 1584, ebb. (III 600).
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baf$ fie ir)r Seben für feine beffere Sadje Angeben fönne 1
; ber Sreue ifjreS

©otyneS gegen bie gemeinfame Sadje unb feiner ünblicfcen Siebe Ijalte fie fid)

für fi^er.

&ie unglücflid&e gürftin roujjte nidjt, bafs fie bamals audj bon bem ein=

jigen <Soi)n bereits berraten unb berlaffen mar. Sdjon am 19. gebruar

Ijatte 3afob an ®uife gefd)rieben, bie Üfladjt feiner geinbe unb ber föebeöen

roadjfe bon Sag ju Sag burdj bie §Ufe, roeldje ©lifabetr) ilmen gemäße, um
baS 2anb aufzuregen unb ifjm baS Seben ju rauben. Sänger fönne er nidjt

roiberfteljen
; ©uife möge alfo bei ben gürften unb beim $apft fidj für eine

fröftige unb rafdje Unterftü^ung berroenben, fonft roerbe er in furjem ge*

jroungen fein, enttoeber jugrunbe ju geljen ober ft$ iljnen in bie 5lrme ju

merfen unb ir)ren fludjroürbigen 2Ibfi$ten unb (Belüften fic& unterjuorbnen.

2)em ^apfte gegenüber gab er ä^nli^e (Srflärungen ab. S)ie gemünfd)ie

fröftige unb fajnefle §ilfe fam nid)t, unb fo tat benn ber frühreife, aber

roiflenSfdjroadje junge gürfi, roaS er gebrofyt hatte, unb roarf fidj (Slifabetl)

böüig in bie 9lrme 2
. Sdjon borljer Ijatte bie englifdje Königin bon ben

geheimen Verkantungen in $aris bie juberlöifigfte $unbe erhalten, unb jroar

burdj 3afob§ (Sefanbten felbft; Sorb ©rat) berriet nämlid) auf ber ütürfreife

bon $aris nadj (Sbinburgt) feinen §>errn, inbem er ju Sonbon beffen ©e=

Ijeimniffe an (Süfabett) auslieferte 3
.

Um bie TOtte beS S^reS 1584 fonnten fomit bie Verfudje, ein be=

maffneteS (Sinfdjreiten jugunften ber alten Religion unb 2flaria Stuarts ju

beranlaffen, als böüig gefächert gelten. £einrid) III. bon granfreia? liefe

($nbe 2ttai ber Sd&ottenfönigin burdt) feinen englifdjen ©efanbten runb heraus

erflären, er roerbe nidjts für fie tun ; lieber roofle er audj nodj bie fd)ottifdje

$rone auf (SttfabethS §aupt fefjen, als bafc er mit ben berieten ©uifen

unb mit (Spanien gemeinfame Sadje, fei es aud) jugunfien feiner Sdjroägerin,

madje 4
. 3m folgenben 9ftonat ftarb jubem ber §erjog bon 5lIenfon, ab=

gefehen bom finberlofen $önig ber letzte ValoiS; granfreid) ftanb bamit bor

einem S3ürgerfrieg unb fonnte an auswärtige Unternehmungen nidjt mef)r

benfen. gür Spanien aber berfdjob fia? baS Verhältnis ju ßnglanb berart,

bafj eS ju offenem $rieg auch ohne Verhanblungen fommen mufjte. 53ei

ben Vertretern ber fpanifdjen Partei unter ben englifdjen $atf)olifen griff eine

5Irt bon Verjroeiflung Sßlafc. Anfang 1584 Ratten fie eingefeljen, bafe ber

1 lam enim statui nunquam mihi vitam felicius, quam in hoc tempore et

causa finire posse, quod pro mea hac in re resolutione semel tandem tibi dictum

relim. Theiner III 600.
2 23eae*f)etm, ©djottlcmb II 164. 3 ®bb.
4 SDtaötjfiere am 22. 3ttat 1584, in Memoires de Möns, de Castelnau, Seigneur

de Mauvissiere I, Sörüffel 1731, 595. Theiner III 599.
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^apft nic&t nur ihr märrnfter, fonbem auch ihr einiger opfermifliger greunb

fei. £ie befiänbigen TOfeerfolge auf bem gelbe ber ^olittf Ratten fogar

Alflen unb ^ßerfonS jeitroeilig ju bem (Sntfdblu^ gebracht, ,aüe (Stebanfen an

jolche Singe aufzugeben unb etnjig bie borge$eid)nete 33ahn ber geifilichen

Littel ju berfolgen, bureb roelcbe, roenn auch erft nach längerer 3 e^ °ie

ßntfeheibung fommen mufc' K (Sine ©d^rif t bon 91 den aus bem 3aljre 1584

tnarnt bie ^atfjolifen bor erjremen Stnfidjten unb Stritten unb mahnt jur

jBebuib 2
.

$5a§ 33emufjt[ein, bon ben fatholifchen dächten berlaffen unb jdjuljloS

ber ©eroiffen§lürannei ausgeliefert ju fein, trieb bereinjelte $utholifen (5nglanb§

ju ©abritten ber Sßer$roeiftung. üBon einigen englijehen (Sbelleuten unb ben

Sefuiten gefanbt, fam im Sahre 1580 ^umphreh (51t), 25oftor ber fechte unb

ber Ideologie, jum päpftltcben Nuntius (Bega in 9)cabrib unb legte iljtn einen

©eroijfen^roeifel bor. 3ene (Sbelleute, eröffnete (51p, mürben fich ju bem 33er=

jud) entfchliejjen, (Slifabeth §u töten, roenn ber s$apft ihnen bie SSerficherung

geben fönne, bafe fie baburch nicht in Sünbe fallen mürben. SDiefe 93er=

jtcherung wollten fie namentlich betyalb, meil e§ fich um ein Unternehmen

(janble, bei bem fie felbft ben £ob finben tonnten, fo bafe fie ohne 9ftöa,lich=

feit bon 33ufce unb Süftne bor ©otte§ Üitchterfiuhl erfcheinen müßten :J

.

2)er 8inn biefer feitfamen grage mirb flarer burd) bie Antwort be§

•JiuntiuS. Sega gab bie $luefunft 4
,
jene (Sbelleute bürften fich, mie ihm fcheine,

)urch bie 2Borte ber Sannbulle gegen Gslifabeth beruhigen laffen, benn biefe

1 Dr. Allen and I . . . had resolved, to leave cogitation of such matters and

a follow only our spiritual course, whereupon all dependeth tough in longer

me. S3ei Pollen in The iMonth IC 399.
2 ebb. 397 f.

5 Tra le altre cose che mi dice questo dottore Umfrido Elei, una me ne ha

itto con molto secreto in nome di alcuni nobili de la isola [e] de Ii medesimi

idri Gesuiti, et e che Ii sodetti nobili si risolveriano di tentare di ammazzare la

gina di mano propria, ogni volta che si assicurassero, almeno con la parola . . .,

e S. Stä
tfli assicurasse che per questo non caderiano in peccato, per il pericolo

e gli instaria de la morte lor propria in tentar cosa tanto grave et pericolosa.

ga an ©jfli am 14. 9tooember 1580, bei Weber 426. 2)te ermähnten Gesuiti merben

mpion unb ^PerfonS fein. 2>a& biefe baä ^otbaben ber 6belleute btfltgten, ift nidjt

'lunetjmen; bie englifcfjen 3efuit»n b^ben fief) fonfi, foniel befannt, immer gegen foltfje

ine ouögefprodjen (f. unten S. 328 unb Spiümann III 388, IV 57). Sie merben in

» erem ^fafle bte ^rageftttter an bie Selebrung burdj eine tjörjere Slutouiät üer=

t fen rjaben, unb in btefem Sinne bat mot)I 6th anef) in if)rem tarnen bte Änfragc
o ben Nuntius gerietet.

4 lo gli ho risposto che per le parole de la sentenza di Pio V di sa. nie. pare

<J questi si potriano assicurare, poiche particolarmente da lizenza a tutti Ii vas-

8 i di poter pigliar le armi contra la regina impune. 93et ^Diener 427.

o. ^Qftor, ©e)d)id)te btt köpfte. IX. 1.-4. Hüft- 21
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erteile allen 23afaflen bie (Erlaubnis, bie 2Baffen gegen bie Königin er=

greifen. 9Iuf eine Anfrage in 3tom befiätigt ber ©taatefefretär bie ($nt=

Reibung be§ 9ßuntiu§ ; er bejeid)net ba§ $or§aben ber gragefiefler fogar ale

ein oerbienfilid)e§ 1
. 3um 93erjiänbni§ biefer ttntroort unb ber grage, burd)

bie fie bebingt mar, ifi gofgenbe§ 511 berüdftdbtigen. $)ie (Skunblage für

fie bilbet bie Don ®regor XIII. nur in ifyren golgen für bie $atljolifen jurüd=

genommene Bannbulle ^3ius' V. gegen ($iifabet§. 2Beü bie Königin abgefegt

iji unb alfo unrechtmäßig an ber §errfd)aft über (Snglanb feftljält, fo fd)eint

e§ ben gragefieflern mie bem *ftuntiu§ folgerichtig, bafe man ,bie SÖßaffen gegen

fie ergreifen' fann, b. tj. baß man mit Staffen in ber £>anb eine Hebung gegen

bie Regierung nad) 2(rt 9lortfjumberfanb§ im Safyre 1569 in größerem ober

fleinerem 9flaßfiab in§ SBerf fe£en barf, darüber nun tjaben jene ©beüeute

audj fein Söebenfen. 3fyr 3*™^ begießt fidj barauf, ob e§ in einem folgen

9lufftanb erlaubt fein fann, an bie Königin felbfi |)anb anzulegen, ober ob

ba§ geheiligte Seben ber gürfiin unter allen Umftönben gefront merben muß.

yiaä) ber @ntfä)eibung be§ 9cuntiu§ tüte be§ päpftüd&en <&taat§fefretär§ er\U

^ält bie (Srlaubntö, gegen bie angemaßte §errfdmft ber Königin ,bie Staffen

ju ergreifen', aueb bie anbere, fie im ^otfaß gegen bie ^ßerfon ber unrechtmäßigen

Königin gu gebrauten. 2ßenn ber 9?untiu§ mie ber Staat^fefretär bie Rötung

@lifabetf)§ guthießen, [0 gefd)alj bie* auf ©runb ber bamaI3 geltenben Ütecbte=

anfdmuungen. 9ln biefen fjielt aud) Tregor XIII. fefi, mit bem ber Staate

fetretär fo gut roie fidler bor (Srlaß feines <Sd)retben§ an ben 9cuntiu§ 9iüd=

fpradje na^m 2
. £aß (Tregor XIII. nid)t fd)ied)ti)in ben politifc^en 9Jtorö,

ber fid) bamate mie eine anfiedenbe <seud}e üerbreitete, billigte, jeigt bie Sat=

fadje, baß er jpäter auSbrüdlidj e§ al§ unerlaubt bejeidmete, ftct> am Seben

§einricbs III. ju »ergreifen 3
. SOßenn er jenen englifeben gragefieflern nidjt bie=

felbe 5Introort erteilen ließ, fo lag eben (5iifabetl}§ gaü roefentlid) anber§.

1 Non e da dubitare che tenendo quella rea femina d' Inghilterra oceupati a

la christianitä dui regni si nobili, et essendo causa di tanto danno a la fede catto-

lica et de la peidita di tanti millioni d'anime, ciascuno che la levasse dal niondo

col fine debito del servitio di Dio, non solo non peccaria, ma anco meritaria, mas-

sime stante la sententia contra di lei di Pio V sta. me. ©aÜi an ©ega am 12. £e*

jember 1580, auerft öexöffentlid^t üon sjJierjer 428.

2 Quanto poi a V. S. in caso che lei fosse ineorsa in alcuna irregulaiitä,

N. S. le da la sua santa benedizione. ®QÜt an Sega am 12. 2)ejember 15fc0, bet

2Jleüer 428. SBgi. ©ega an SXUen am 12. SWärj 1581, bei 23eße3f)etm, Sitten 277.

8 Au reste, le Pape ne trouve pas bon, qu'on attente sur la vie du roi, car

cela ne se peut faire en bonne conscience ; niais si on pouvait se saisir de sa

personne et öter d'aupres de iui ceux qui sont cause de la ruine de ce royaume,

. . . on trouverait bon cela. P. Claude Matth ieu au duc de Nevers de Pont-ä-Mous-

son, 11. fevr. 1585, in Los Memoires de Möns, le duc de Nevers I, Paris 1665, 657.

r
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(Sie mar ausbrütflid) mit bcm $ird)enbann belegt unb abgejeijt
; fie mar be&

fyüib naa? bem Damaligen 9^ecfet eine Ufurpatorin, unb eine (Srfyebung ber

Untettanen gegen fic mit all tljren golgen galt fumit al* erlaubt 1
,

©regor XIII., ber fonjcquente Ranonift, fanb um jo weniger 58eranlaffung,

Don ben bisherigen
s2lnjdjauungcn abjurDeidjen, roeil er (Slifabetl) für unoer^

bejferlid? unb für bie Urheberin be§ 5>erberben» üon Millionen «Seelen fuelt-.

1 Ofleper (6. 228) urteilt: ,©regor XIII. übernimmt unbebenflid) alle SCßerfjeuge

ber roeltltdjen
s

43olitif ieir.ee 3 e ilQ l le i'ä : Mt ber einjige unter ben ^äpftcn ber ©egen =

reformution, bem ber Dieußelmorb, roenn im 2)ienfle ber $trc§e geübt, als ein (Sott

rooblgefalligeS ißetf erfcfceint.' 6. 231 füfjrt üfteper baS oben S. 322 21. 1 ermähnte

Schreiben ©allis in Überferjung an unb fügt bei: ,2/iefe Uöorte gefjen roeit über bas

binauS, roaS bas fanonifdje Siecht ©jfommunijierten gegenüber juIäHt. 2)er ÜBaun fpielte

im s
«Rec§te ber $ird)e eine ätjnlidje Diode roie im 9te$t beS Staates bie 2Xcr>t. SDie Rötung

eine« ©jfommunisierten gtlt tm fanonifäen 9ied)te md)t als Utorb, aber bodj als eine

%at, bie 23uße t)eifdit, bamit bie ßtrd^enjua^t md&t leibe, unb roeil unreine 523 eroeggrünbe

Iei$t bei ber Zat miiroi fen Können. ^nbem ©regor bte ©rmorbung ©UjabetbS als Per=

bienfilid), als fcfcöues Sßerf tjinftellt, Perläßt Öer fonft fo recbtsftrenge ^apfi ben Stanb--

punft beS ßirajenredjts unb nimmt feinen
S

-Pla£ unter ben 2lnt)ängern ber S3et)rc Pom

politifcben 9ftorö.'

©egen biefe 2)arfteüung, bie fiel), roie baS Pon einem fo ernften örorfdjer roie

Pieper aud) md)t anbers ecroartet roeröen fonnte, frei oon 2lnimofität t)ält, muß öocb

SfolgenbeS eingeroenbet roerben. Urban II. fagt c. 47 C. 23 q. 5 allerbingS, er b,alte (in

bem irjm unterbreiteten Qfall) biejenigen ni<$t für ÜUörber, bie in ber ©lut bes ©iferS

für ibre Iftutter bie $irdje fid) an (Jjfommunijierien oergnffen tjätten. Mein bamit

Iß nod) nid)t ber allgemeine Sa£ ausgefprod&en, baß bie Rötung eines ßjfommunijierten

— aud) oon Urban II. a. a. £). als flagitium beaeidjnet — nid)t ÜJlorb unb fdjleduroeg

erlaubt fei. Slucb
s$t)inees unb üttatf)atbiaS roerben 4 Üftof. 25, 7 unb 1 Wlatt. 2, 26

offenbar nidjt als SJlörber betrautet; bamit ift aber nod) längft ni$t itire Zat als

allgemein erlaubt ober als Siegel tungeftellt. 2)er ©ifer für ©otteS ©l)re läßt eS beibe

überfel)en, baß ni$t fic jur SBeftrafung ber Wepler aufgeftellt finb; ber £äter oer=

bient in ibrem Salle Sob, ntdjt aber fct>lecf)tf)in itjre 2at (pgl. ©. 3Jhc&ael, ^gnaj

P. $öütnger 3 [1894] 548 f). Sfiir ©regor XIII. ift ber SluSgnngSpunft offenbar bie

SöuHe $iuS' V. ; na$ biefer ift ©lifabett) nid)t redjtmäßige 3fUrftin, fonDern Ufur=

patorin. S)er SBerfudr), burcb eine ©ibebung ficr) ber Ufurpatortn entlebigen, beftebt

alfo nacb ibm ju 9te$t. Somit ift es ju Piel behauptet, baß ©regor unbebenflicb alle

2ßer!jeuge ber roeltlicben ^3olitif übernimmt ober ben Uteucfjelmorb burc^ ben guten

3tr>ecf als geheiligt betrautet, ©r unterliegt mc^t ber älnftecfung bura^ eine bamals

allgemeine Seudje, fonbern ift geleitet oon jurifUföen änirf)auungen. 3n ber Über=

fe^ung ber Slntroort ©alliS bei ÜftePer ift bie ©teile: ,ba jenes jrfjulbige 2Betb oon

ßnglanb ^roei fo eble iHeidje bebenfa^t', nicfct jutreffenb rolebergegeben. 2>aS ÜÖort

occupati bat l)ier, roie ber fogleicr) folgenbe ^tnroetS auf bie iBannbuHe ^ius' V. jeigt,

ben Sinn Pon usurpati.

2 Sa^on fein 9tad)folger aber beurteilte ©lifabett) anbers, boffte er bod) beren

{Rücfferjr jur alten ^ira^e. S)esbalb roies er ein Angebot, ©lifabetb töten. ent=

Rieben jurücf. Üftäberes barüber fpdter im X. söb.

21*
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$et ^unttu§ brang in (Sin, bie Ausführung beS planes möglichft be=

fdjleunigen * Allein (Sit) fam auf ber föücf reife jenen englifchen (Sbelleuten

nur bis föeimS, unb Don bem $lan beS AuffianbeS ftört man nichts met)r 2
.

Über jmanjig 3a^re hatte (Slifabeth auf bem Sfjron gefeffen, ohne Don

fetten ber unterbrücften ®atholifen eine ©emalttat gegen ihre ^3erfon befürchten

ju müffen, benn bie Hebung bon 1569 richtete fidö auSbrücflich nur gegen

bie TOnifter ber Königin, nicht gegen biefe felbft
3

. (Srft in ben Sauren

1580—1587 unb bann noch einmal in ben 3ahren 1593 unb 1594 ift

üiel bie fRebe Don folgen Anfchlägen. 3n einigen gäflen mürbe bon bereinjelten

^ßerfonen derartiges mirflich geplant, meiftenS aber ^anbelt es fich nur um
unbegrünbete ©erüchte ober um nicht ernft gemeinte Anerbieten bon Betrügern,

bie auf folche 3Beife fich ©elb ju erfchtninbeln fugten.

Schon bor ber ermähnten Anfrage beim fpanifdjen Nuntius manbte fid&

ein englifcher (Sbelmann oon glanbem aus an Omen SemiS in 9com unb

erbot fich gegen eine Belohnung oon 10 000 ©olbfronen jum förmlichen

2JteucheImorb an Qslifabetf). ßs mache ja menig Unterfchieb, fchrieb er, ob bie

Königin in einer friegerifcben Unternehmung umgebracht merbe ober im ge=

heimen burch einen mohlerfonnenen Anfcblag. ,Aber an folgen Climen', fchrieb

SemiS ^toei Safjre fpäter an ben päpfilichen StaatSfefretär, ,t)abe ich fein

(gefallen ; für mich al§ ^ßriefier gekernt eS fich nicht, Bluttaten in (Srmägung

ju Riehen, unb fo gab ich gar feine Anttoort.' 4 SSeiter ift bann oon ber

Sache feine Siebe mehr; eS liegt bie Vermutung nahe, bafj eS fich nur um

einen Setrüger t)anbelte, ber Ütom auSfunbfcbaften unb »erraten mcflte.

drei 3ahre fpöter mürbe ein ähnlicher Antrag bem £)erjog bon ©uife

unterbreitet. Sin Anfömmling aus (Snglanb fieüte fich als geheimen $atho*

lifen bom §ofe (Slijabeths bor, ber gegen bie Königin erbittert fei, meil fie

einige feiner fatholtfchm SSermanbten ^abe hinrichten laffen; gegen eine 33e=

lohnung oon 100000 grancS fei er bereit, blutige Stäche an ihr ju nehmen.

(Suife tiefe fich anfangs auf ben ^ßtan ein; nach menigen 2Bodjen jeboch mar

jener §öfling (SlifabeifjS fchon berabfdjiebet, mahrfcheintich meil man ihn als

©chroinbler erfannt hatte 5
. (Mfe, ber in feiner Abficht eines Unternehmens

1 ©djretben an ©aUt Dom 14. ftoüember 1580, bei 9ttetyer 427.

2 @la tourbe in fteimS ^riefter unb ^rofeffor; f. Pollen in The Month IC

(1902) 605 f.
3 SBgl. unfere Angaben S3b VIII 431.

4 2tu$ 8ett»t8' ©^reiben Dom 1. SOtärj 1582, bei Pollen o. a. £). 604.

5 ftuntiu« Saftellt in $ari$ an ©aßt om 22. Slpril (2. ailai) 1583 unb ©aöi

an SoftpUt am 13. (23.) SKat 1583, bei Knox, Letters 412 ff, »ieber abgebrucft bei

Ärc^*mat 161 ff; ügl. Pollen a. a. O 607. <Na$ SSrofcfj (VI 579) toäre auä) VctfonS

in ben $lan oerroicfelt gemefen. Allein Anfang Sftai 1583 »eilte ^Jerfonö no<f> in Spanien,

öon üttabrib reifte er erft am 30. Hpril ab (ogl. ßrefcfdjmar 163). 2113 er ©nbe OJiai
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gegen tenglanb bind) ben Antrag neu beftärft rou-rbe unb einer ©elbunter=

ftütjung für ben 3ug beburfte, madjte bem jpanifdjen ©ejanbten unb bem

fran$Önfdjen Nuntius Mitteilung Don bem Anerbieten. (§r jagte nun jroar bem

ftuntiu§ au§brüdlid), für bie Rötung Slijabeth» Derlangc er feine ©elohilfc

don ©regor XIII. l
, unb ber SutlthiS antwortete ihm, e3 gejieme fieb, über=

fmupt nid)f, bem s

$upft über folefee $)tnge aud) nur ju (^reiben. (§r meine

äroar, ©regor XIII. merbe ftd) juftiebengeben mit jeber Art unb 2Beife, in

ber ©ott feine geinbin firafe, aber e§ fei nidt>t paffenb, bafe ©otte* Stell;

Dertreter burd) foldje Mittel ihre 93efirafung herbeiführe 2
. Aber auf ber anbern

Seite tat, roie e§ jd^eint, ber 9?untiu§ nid}t§, um bem §erjog fein Vorhaben

au^ureben, unb peinlich berührt für einen Mann in feiner Stellung bie

Mf)Ie, mit ber er Don folgen fingen fpricht. ©regor XIIL, bem ber Staate

fefretär bod) Mitteilung Don bem ^ßlane madjte, brüdte ficät) ganj fo barüber

au§, roie ber franjöfifdje Nuntius e§ Don ihm Dorau?geje£t hatte 3
.

3m 3a^re 1585 maajte auf betreiben Don Morgan unb ^ßaget, ^roeier

Agenten Maria Stuarts in ^ari§, ein geroiffer ©eorge ©ilbert fid) toieberum

an ben §erjog Don ©uife tyxan unb unterbreitete ifjm einen neuen 33or=

f$Iag jur (Srmorbung (JlifabethS. ©ilbert mürbe jebod) balb al§ Betrüger

entlarot 4
.

2)ie bi^^er aufgezählten ^erfchrDörungen, fomeit fie überhaupt ernft ge=

meint roaren, Ratten bie Königin in feine mitfüre ©efahr gebraut. @benfo=

roenig brauste fie, roieberum im 3at)re 1583, Don Sohn SommerDiHe etroa§

ju beforgen, einem bebauern?merten Menjchen , Oer jeitroeilig Anfälle Don

2Bahnfinn hatte unb in einem folgen Anfall öffentlich aufrief, bie Königin

in ^ariö anfam (ebb.), roar baS !Projett fdjon fallen gelaffen (ogl. Pollen a. a £. 613).

Hud) Ärefcfcfcmar (8. 108 112) gibt ben Klinten ÜJtotbpläne föulb, aber otjne 33etnete.

1 Ne per questo fatto esso duca diraanda alcuno aiuto a Nostro Signoie.

Äre^fcrjmar 162.

2 lo quanto a far morire questa mala donna, le ho detto che non ne vogiio

scriver a N. S , come faccio, ne dico a V. S. Ill
ma che gli lo dica; peroche se bene

io credo che a N. S. fussi di contento che Dio per qual si voglia modo castigasse

questa sua nemica, tuttavia non converrebbe far si che il suo vicario lo procurasse

per questi mezi, et esso si quietO. $refcfd)mar n. q. O.
3 et perche la S ,;i

S. non puo se non sentir bene, che in qual si sia modo

venghi levato d' oppressione quel regno et restituito a Dio et a la religiou nostra

santa. ©aüt an Saftelü, bei £retji$mar 163. 2üenn ein Übeltäter burd) etn ^erbredjen

fein ßeben nerliert, fo fann man ftd) freuen, baß ber Übeltater nidjt merjr fdjaben fann,

ofme baß man be$f)alb jene^ ^erbrea^en entfdmlbigt ober guttjetfet. Dtan mub ©regor XIII.

f)ier, eben roegen be$ in qual si sia modo, in Meiern Sinne nerftefjen muffen, benn

fonft roürbe er jebeS beliebige 2}erbred)en gegen ßltfabetl) gebißigt rjaben, mag
bod) jebenfaUö ju otel behauptet roäre.

4 Pollen a a. D. 610 f.
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fei eine Schlange, er roofle ihr mit feinem SDoItft an§ 2eben. 3n heutiger Seit

hätte man ben Unglüdlichen mohl in einem 3rrenbaufe untergebracht, aber

im 3abrfmnbert ($lifabeth§ urteilte man noch nicht fo milbe. Sommerbiße

fetbft, fein Scbmiegerbater ßbuarb Würben, ©rofefcherif öon Sßarmidfhire, famt

brei 23ermanbten unb ihrem Kaplan mürben im Ottober 1583 behaftet unb

fämtlich als £)od)berräter jutn Sobe Verurteilt. 9In ßbuarb 5Irben fam ber

9tid)ter[prucb auch $ur 23oflftredung ; Sommerbtfle fanb man im ©efängniffe

errängt. 3 e^9en °ffen föirieben bie barbarifdje «Strenge biefe§ ©eridjtäberfahrenS

bem ßinflufe Öeicefter§ &u, ber mit s#rben in §einbfcbaft lebte unb nach feinem

S3efi|tum lüftern mar 1
.

Söenige Sage nach Sommerbille mufete auch grancte S^rodmorton, Sohn

be§ ehemaligen Oberrichter§ öon ßfjefter, ben Horner begehen 2
. ©Flimmer

23erbad}t mar gegen it)n rege gemorben, roeil aufgefangene Briefe ju bemeifen

fcbtenen, bajj er mit 9J?aria (Stuart? ^arifer Agenten ^aget unb Morgan in

SSerbinbung geftanben t)abe. Rubere Verhaftungen folgten. 2)ie Slnflagefdjrift

gegen grancte Sfyrodmorton befchulbigte it)n ber SBerfcbmörung gegen Sehen

unb §)errfchaft ber Königin, be§ berräterifchen (Sinberfiänbniffe§ mit grancte

(Snglefielb, mit bem er einen (Sinfafl ber ausmärtigen dächte in (Snglanb be=

fprocben ^abe; ferner fei bon ihm in berräterifcher 9Ibfid)t eine Sifte ber jur

Sanbung geeigneten engüfcben §äfen entmorfen unb mieberum in berräterifcher

91bficr)t über alles ba§ mit Stomas Shrodmorton berhanbelt morben 3
. 53ei

ber bierten golterung geftanb Sftrocfmorton, iene Sifte fomie eine anbere mit

ben tarnen ber bor^üglicbflen englifchen ^atholifen mirflich gefchrieben ju

haben; bie SSerjeidutiffe feien für ben jpanifchen ©efanbten TOenboja entmorfen

unb tjätten ben Sroed gehabt, einen (Sinfafl ber ©uifen in (Snglanb ju förbern.

5Diefe3 ©eftänbnis mürbe fpäter bon ^hro^orton miberrufen, bann noch

einmal roieberholt unb auf bem Schafott unmittelbar bor feiner Einrichtung

noch einmal aufgenommen, ^a» 5Jiafe feiner Verfcbulbung mirb fich alfo

faum feftfieüen laffen; jebenfafls liegt für feine Teilnahme an einer 25er=

fchmörung gegen @lifabeth§ 2eben fein 33eroei§ bor. S£>er fpanifdje ©efanbte

muftte auf £h™dmorton§ ©eftänbniffe hin Sonbon berlaffen.

(S§ fann nicht auffallen, bafs feit 1580 mit einemmal unter ben eng=

lifchen ^atholiten bon ©emalttaten gegen (Slifabeth bie IRebe ift. derartige

©ebanfen lagen bamalS fojufagen in ber 2uft, fo bafe es im ©egenteil $u

bermunbern märe, menn nicht menigften* einzelne $atholifen ber 91nftedung

erlegen mären. Sttaria Stuart fchmebte in beftänbiger furcht bor ^eimlicfeer

1 ©ie£)e Pollen in The Month IC 616; Lingard VIII 167 f; Rishton, Diarium

30. Oftober bt* 23. Selber 1583, bei Sander App.
2 Rishton q. q 0. ; Pollen a. a. D. 616-618; Lingard VIII 168—170; Ärefc»

fcfjmar 104 f.
8 Pollen a. a. .0. 616 f.
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Vergiftung; 1574 rourbe fie Don £brero*butn offen auf bie ©efabr aufmertfam

gemaebt. 3m gleichen oafjr nimmt iöurgtjleti bie Dienfte eine» ^DceucftelmörDer»

an unb laßt ifyn an bem gefangenen ©raten SBefttnorelaub einen ^erfueb

feiner ßunft macben; 1581 tun Glifabetb unb SSall'ing&am Schritte jur 6r=

morbung ^^ilippö II. unb ©regor* XIII. 1

;
53urgbjen febrieb 1578 in einem

33eri$t über bie ©efabr, baß Don Juan in ben Üfieberlanben bie fpanifdje

eaaV jum Dollen Siege füfjre, bie Königin iönne al» SouDeränin erlaubter^

roeife afle» tun jur (irbaltung ibrer ^erfon unb ibre* SoQtft^ unb roirflicb

mar in ber SSorjmmg SeicefterS mit SDßtjfen (Sltfabetrjs bie Srmorbung Don

Juan* geplant roorben 3
.

2Benn Surgblen Don foleben ©runbfäfcen fid) leiten ließ, fo ift e£ meiter

fein jRätfel me&r, baß feit 1581 eine gan3e Ütetbe Don rein erbiebteten i>er=

idjroörungen gegen Gltfabetb^ Sehen fatbolifcben ^riejtern Dor ©eriebt jur

2afi gelegt unb nidjt menige auf ©runb foldjer SIntlagen bingeridjtet mürben.

iBurgblen mußte eben reebt roobl, roieoiel in feinem Äampf gegen bie ftatfft

lifen barauf anfam, bie öffentliche Meinung gegen fte aufzubringen. 3m
^rojeß gegen (Jampion unb feine ©efäbtten mitb gegen fie bie Auflage er=

boben, fie bäiten fid) |» ü?eim~, 9tom unb anbereroo $ur Slbfegung unb

Srmorbung ber Königin oerfebrooren. Da lag, l^onat unb 3at)r biefer

angeblichen Anzettelungen genau angegeben finb unb anberfeita au§ ben 2age=

bücbern ber Önglifcben Kollegien ju Douai, Üteim* unb Ütom bie 2Iufentbalts=

orte jener ^rieftet neb feftfteüen lafien, fo liegt bie bö^millige (Srfinbung offen

zutage; bie Daten ber 8nflagef$itft finb au&nabmsloa falfcr). 2rofcbem mürben

am l. Dezember 1581 (Lampion mit zmei ©efäbrten, am 28. unb 30. ÜJkt 1582

1

qMafcfjoff 81—84.
2 The queens majesty. beiiig a soverayn, may lawfally do any thing for

preservation of herseif and her people. v

jnatsr)DTT 82.

3 Aqui se trata en casa del Conde de Lecester de matar a su Alteza. vDien=

boja am 8. Sftat 1578, Corresp. de Felipe II Sb V 227. Aqui ha muchos dias que se

platica, en casa de Lecester el matar ä S. A.; ber auSgefanbie Üftörber mar §bmunb
^atcltne (SRenboja am 16. *Dcat 1578, a. a. D. 231). El de Parma ha mandado hacer

justicia de dos ingleses. que escrebi ä V. M ä los 16 de Mayo, que habian partido de

aqui con orden de matar al Sr. Don JuaD. 2Hs btf Königin bie ^atfcnc^t Don iHatcttffe«

§inrt#tung empfing, fagte fie gu 2öalfingbam, ba* alfo feien bte ftrüc&te ber 9tat=

fdjläge, bte er unb anbete tfrr gäben, unb ba« bte 5}erlegeuqeiten, tn bte man fte fiürje.

SBalftnabam empfanb biefe 33emerfung fo tief, baß er Orieber belam (Üftenbo^a am 15.

nuat 1579, a a. C. 308). 3)gl. bte Dtote an £on Suan über RatcHffe ettua Dom 12. Sluguft

1578, bei Kervyu de Lettenhove. Relations X 714. 33on SÖeaton tjatte fierg IHatciiffe

ein (?mpfet)lung£id)retben an 2on 3uan Derfc^afft (ebb. 698). $on ber ©rmorbung

bes §>eqaQs öon ©uh'e fpraa^ man tn (fngtanb Por itjret Slusfüfnung, porque sabian

que se habia de hacer. ©uaraä an S'dtiaZ am 7. Olouember 1574, Corresp. de Fe-

lipe II 58b V 70.
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meitere fieben ^rieftet auf ®runb jener 5lnflagefchrift Eingerichtet 1
. 5lm

2. 2IprtI 1582 ^otte ber ^riefter ^anne ein gleiches Schicffal erlitten, meil

ein einiger, gänzlich unglaubroürbiger 3^9^ eine ©chauergefchichte über ^ßo^ne§

Teilnahme an einem 9JJorbpIan befchroor
2

. 2lm 4. Sttärj fianben mieberum

öierjebn ^riefter unter berfelben Auflage bor (Bericht
; fünf bon ihnen mußten

ihr fieben laffen
3

. Sßermanbt tft ber gafl be§ SuchbruderS 2Biöiam harter,

ber im Saljre 1584 gehängt mürbe unter ber 23efchulbigung, ein 1580 bon

ihm neu aufgelegtes Such reije an einer Stelle burch §inmei§ auf ba§ S3ei=

fpiel ber 3ubiih jur (Srmotbung (§lifabeth§ auf. 3n 2öirüichfeit !ann nur

blinbe Voreingenommenheit in jene Stelle eine folche Auslegung ^tneinlefen 4
.

gür ben $ian eine§ neuen, firengercn $atholifengefe£e£ unb für bie

5lufreijung be§ 23oIfe§ maren mistiger al§ all biefe angeblichen 5lnfchläge

bie 3Menfte eines Spions ber Regierung: SOßifliam tyaxxty raupte nämlich bom

päbftlichen StaatSfefretär fich ein Schreiben ju beschaffen, ba§ man al§ päpft=

liehe Billigung einer (Setoalttat gegen (Slifabeth ausbeuten tonnte 5
.

^ßarrt) hatte bem 2orb:Scba£meifter fchon feit ettua 1570 in üerfchiebenen

Säubern 2)ienfte als $unbfchafter geleiftet. 3m Safjre 1577 nach ßnglanb

jurüdgefehrt, brachte er ba§ Vermögen feiner reichen grau burch, machte einen

99torbberfuch auf feinen Hauptgläubiger, entging aber bem Strang mahrfchein=

lieh burch ben Hinflug feines f)otyn ©önnerS. (£r begab fich bann nach granf=

reich, um für 23urghlet) bei ben berbannten englifchen 5^att)oltfen ben $u§=

horcher ju jpielen. 3n fiöon liefe ^ßarrn fich burch ben 3efuiten ßrichton in

bie Kirche aufnehmen unb eröffnete ihm bann, er gehe bamit um, bie $a=

tholilen (SnglanbS burch (SlifabethS (Srmorbung ju befreien, (Srichton mie§ ihn

entfehieben ab unb erflärte eine folche %at für unerlaubt 6
. $arrö machte fich

1 ©et 2öorlaut ber SSejd&uibigung bei Pollen in The Month IC (1902) 614 f.

2 ®bb. 606. ©pillmann II 347 396. 3 Pollen -a. a. O. 615.

4 Lingard VIII 429 f 2lnm. J, mo ber fragliche £e$t mit (Sorten SSerantmortung

abgebrueft ift.

5 Über Wartt) f.
Lingard VIII 176 ff; Dan. Bartoli, Dell'istoria della Com-

pagnia di Gesü. L' Inghilterra 1.4 c. 10, Torino 1825, 102—113; Pollen q. q. £).

C (1902) 72-77.
6 -ftad)bem (Srictjton ifjn gtoexmal belieben fjatte, quod omnino non liceret, fnüpfte

$arrü nod) einmal eine Simulation mit it)m an, bie ni$t ot)ne Sntereffe ift. (Srid)ton be=

tonte bann baä 2üort ber ^eiligen ©c&rift (mm. 3, 8), ,man bürfe nid&t* ©$Ied)te3 tun,

bamit ©ute$ barauö folge, toeötjalb man aud) ba§ größte ©ute nid)t erfirebm büife burd)

bie fleinfte öerroerfüdie §>anblung'. @§ genüge nidjt, bafe eine #anblung ein gutes 3iel

r)abe, fie muffe aud) in guter unb redjimäfeiger Söeife bofl>gen toeiben fönnen, mag in

^atrt)§ gafl md)t zutreffe (Dixi, Deum magis amare adverbia, quam nomina, quia

in actionibus magis ei placet bene et legitime quam bonum; ita ut nullum bonum

liceat facere, nisi bene et legitime fieri possit, quod in hoc casu fieri non potest).

2öenn anbere anber* entfdjieben, fo feien fie öießeid)t fo ^u üerfter)en, bafe fie ftd) per--
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bann in 33enebig an ben 3efutien ^almio ^eran; geheimnteboö beutete er

ihm an, er trage fid) mit bem ^3lan einer großen 2at ju ßnglanb§ 2Bob,l,

roünfdje a6er oorljer öa* ©utaebten einiger gelehrter Geologen Ijörcn.

s$almio liefe fich auf ni$t§ ein, fonbern wie» ihn an ben Nuntius (5am--

pegio. $)urcb it)n begehrte ^artn in 9ftom einen $afs, um'ot)ne gurebt öor

ber Snquiution nach ber Qjroigen Stabt fommen ju tonnen, ©eine 53itte

rourbe gemährt, boeb ging tyaxxx) nicht nach 9iom, fonbern fud&te in §ranf=

reich bei englijeben ^lieftern eine 33iQigung feine» Oorgeblicben 2J?orbplane£

herau^uloden, iebod) oergeblicb * Dagegen fanb er bei bem Saien Morgan,

bem Agenten Waüa Stuart*, Entlang; Don ir)m beim 9iuntiu§ 9?aga^oni

eingeführt ,
übergab er biefem ein Schreiben nach Sfiom , ba§ im roejent=

liefen nicht* roeiter enthielt al§ bie 53itte um einen doflfommeuen 2IMqb unb

bie Jßerficberung, er habe trofc einigen Schroanfen» in politijcben Dingen

allzeit als $atholif gelebt 2
. Ütagajpni bejbrberte am 18. Dezember 1583

ba§ Schreiben, fügte aber bei, man habe ihn öor ^arrt) gemarnt; am

25. Dezember mieberholte er, ber ^apft bürfe nicht allen trauen, bie fich al§

englifche Verbannte ausgäben, manche Don ihnen feien Spione 3
.

Unter bem 1. Sanuar 1584 erneute ^arrt) feine Eingabe, bie er bie§mal

mit einer längeren 53egrünbung öerfah. W\t ber ©nabe ©otte» benfe er halb

ein Unternehmen in» S23erf ju fegen, bem er jum allgemeinen 53eften, für ben

^rieben ber ganzen ßhriftenheit, für bie Üfücfführung (Snglanb§ jum ©ehorfam

gegen ben 21pofiolifchen Stuhl, für bie Befreiung 2Jkria Stuarts fich unterziehen

loofle. 5öenn e§ glüefe, fo ftefle er eine 53itte: mie er felbft ein fo geföhr=

licbe§ Unternehmen auf fich nehme ohne weitere 9iüd|icbten, ohne 23er=

fprechungen unb Hoffnungen, fo möge auch ber ^ßapft geruhen, ihm einen

boDfommenen Mblafc ju geroähren unb ihn für einen treuen «Sohn ber f)tu

ligen, fatholifchen unb opofiolifcben römijchen Kirche ju Raiten. Oiagaajoni

übermittelte am 8. Sanuar 1584 auch biefe Eingabe, fügte aber jum brüten^

mal bie 2Barnung t)in^u : .^ßarrt) ift nur &u gut befannt; fym ift fein 9hif

jebenfaü§ ein fcblechter.'

mijfio verhalten unb ben Ginjelnen ieinem eigenen ©erraffen übeilaffen tooüten, ober fie

ließen ftet) oietteidjt merjr Don irjrem DJhtleib mit ben englifctjen ßattjolifen ali t>on ben

Sntfcf; eibunten in irjren 23ücbern leiten; ei jei aber firfjer, baß ein ^rioatmann ^Derartiges

otjne betontere Cffenbarunu, ©otie<* ntd)t tun bürfe. Giicbton Dom Sotner au$ an 2ÖaU

fingern am 20. öebruar 1585, bei ßartoli a. a. 0. 111.

1 Lingard VIII 178.

s UberMicf über ben ganjen 33riefrr)fcf)fel in ber Sactje bei Pollen a. a. £.

74-76.
5 Scfjon am 17. 3uli 1583 batte Sricr)ton t>on Srjon auö geroarnt. Theiner III

App 754.



330 ©reoot XIII. 1572—1585. Kapitel VI.

Wan möchte glauben, ba§ fei nun ber Sßarnung genug geroefen, unb bodj

ging ber ©taatsfetretär fojufagen mit offenen klugen in ba* au§ge[pannte 9ie$.

(Sine %at erroartete er rocfjl bon ^ßant) nicht; aber einen blofjen 5lblafj ju

erteilen, mag ihm al§ eine ungefährliche Sache erfdn'enen fein, ©o fct)rieb

er benn in unbegreiflicher Unborficbtigfeit an SRaga^oni, ber ®egenftanb, auf

ben bie beiben ©abreiben $arrb§ fiel) belögen, fei bon folcher 9lrt, bafe man,

folange ^arrt) nic^tö roeiter roolle, nichts bcrlieren roerbe, roenn man ihm

©lauben fchenfe * 3U9^^ überfanbte er ba§ bon ^ßarrti erbetene Schreiben.

$)er ^3apft, fyiefe e§ harin, haoe SßarrbS dtefuch bom 1. Sanuar gefet)en ; er

freue fi<h über be§ 33ittflefler§ gute ©efinnung unb feinen (Sntfchlujs, ermahne

if)n, fein Vorhaben aufführen, fenbc ihm feinen (Segen unb ben berlangten

TOajj ; bie geleifteten SDienfte roerbe er nach Gräften belohnen, um fo mehr, ba

9krrn in feiner Sefcheibenheit ntcr)t§ berlange 2
. ©obalb ^arrb eine päpfiliche

9lntroort auf fein ©efueb in ftcherer 5Xu§fid)t Statte, reifte er nach ^nglanb

jurücf, fchilberte in 23urghlety§ unb 2Öalfingham§ ©egenroart ber Königin feine

33erbienfte unb behauptete, ber ^apft t)abe it)n jur (Srmorbung ^Itfa6ett)§ an=

gegiftet. Einige 2Bochen fpöter übergab er als 23eteg für feine 2BaI)rljaftig=

feit ($aüi§ ©abreiben mit ber 9lblajjberleiljung , ba§ nun öffentlich be=

fannt mürbe.

9Jkn mag ben ^ßapft in ber Sache leichter entfchulbigen ate ^arbinal

©aüi; ba ber Staat§fefretär ihm ^artb§ (Befuct) al§ eine gleichgültige $leinig=

feit barfteflte, mag er e§ berfäumt höben, ftcb beffen ©abreiben näher an=

jufeh^n. 9lber roie bem auch fei, für bie englifdjen $atho!tfen mar bie un=

feiige 91blaf$berleif)ung ein furd)tbarer Schlag. Seit einigen Jahren fchon

hatte man bie fatbolifchen ^riefter al§ Berfcbroörer unb $önig§mörber ber=

bächtigt unb gericDtlicr) berurteilt; mochten nun biefe Sßerlcumbungen fo

grunb!o§ unb ungerecht fein roie immer, ihre beftönbige Söieberholung tonnte

bennoeb be§ (Sinbrucf* auf bie breiten Waffen ntct)t berfehlen. 51I§ ^pt)tlipp§ II.

9!d)t gegen Oranien 1582 einen erften Worbberfuch auf ben bringen jeitigte,

bemächtigte fidt> audh ber englifchen Königin unb ihrer TOmfier bie fjurct)t

bor einer ähnlichen 2Birfung ber Bannbulle $iu§' V.; bie roirfliche ($r=

morbung Oraniens am 10. 3uli 1584 fteigerte bie Aufregung in (Snglanb

bi§ jur Siebehi|e 3
. (S§ bilbeten fidj allerorten Bereinigungen, beren TOtglieber

fich eiblich berbanben, jeben, ber gegen ba§ Seben ber Königin einen 9lnfd)lag

1 Le due lettere del Parri sono in materia che non si perde niente dandogli

credito, siriche non passa in altro. ©QÜi am 30. Januar 1584, bei Pollen in The

Month C 75.

2 ©atti an ^atrtj am 30. Sanuar 1584, e6b. 75 f. 3>iefe Hnttoort ift toorjt fidler

nur nad) ^arrtjS (£ino.abe burdj einen Sefretär ©aüis entworfen.

3 Pollen a. a. 0. 71.
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woge, unb jeben, $u beffen (fünften ein foleber
s

2Infd)Iag Derfucht roerbe, bi§ auf

ben %ot) ju Derfolgen. $ie Bereinigung mar offenbar gegen Waxxa Stuart

gerietet; al§ man jeboch ber gefangenen Königin bie (5ibe§formel ber W\t-

glieber Dorlas, bot fie fid) jofort an, ihre Unterschrift barunter pi fefeen, ma&

aber jurüdgeroiefen rourbe 2lud) fonft tonnten $atl)olifen nicht beitreten,

ba bie @ibe§formel in ber proteftantifeben $irche abzulegen roar. £ie Ver=

einigung erhielt baburd) au*fd)lieBlid) proteftantifdje» Gepräge unb mürbe $um

2Berf$eug für bie Verbreitung be§ ^roteftanttemu» 2
.

$)er §erbft be§ 3ahre§ 1584 brachte ben $atbolifen febon mieber eine

neue Ungelegenheit. 55er Sefuit Grichton rourbe auf ber Üteif e nach Schote

Ianb oon einem boflönbifchen Seeräuber aufgegriffen unb fpöter Dölferred)t§=

mibrig an ßnglanb aufgeliefert. Unflugerroeife trug Grichton noch eine 9Ib=

fchrift be§ 21ngriff*plane§ auf ßnglanb Dom Saqre 1583 bei fid), obfehon

ba« Unternehmen bamal* burd) ^3r)ilipp§ SBibetflanb fefton unmöglich, ba* ge=

fethrliche TOenfiücf alfo roertlo* gemorben mar. Gricbton§ ©efiänbniffe taten ba?

meitere; bie geheimen Verfjanblungen mit Spanien unb 9iom lagen je£t offen

bor oder klugen ba 3
. Vurghlen Derßanb natürlich auch biefe neue £)anbhabe

gegen bie englifchen ^atholifen Dortrefflich au?junü£en; unb nachbem ade biefe

unglücflichen 3ufäHe Schlag auf Schlag bie Erbitterung gegen bie &atbo=

Itfen in§ Ungemeffene geweigert h^ben, fommt nun ba§ Schreiben be* päpft=

lieben Staatsfefretärs an $arm, in bem ber ^apji felbft ba§ Schlimmfte ju

betätigen fcheint, ma§ böfer SSifle gegen beffere* Söiffen ben englifchen $a=

tt)olifen aufgebürbet hat.

£er 33oben mar je|t für bie hörteften unb fdjärfften 9fta§regeln bor=

bereitet. @nbe 9?obember 1584 mürbe junächft ein ©efekentmurf im Sinne

jener Verbrüberung für bie perfönliche Sicherheit ber Königin im Parlament

eingebracht. 3m gafl eine§ Angriffe» auf Englanb ober bie ^ßerfon ber Königin

foflte jeber, Don bem ein fo(d)e? Unternehmen ausgehe ober ju beffen ©unjien

unternommen mürbe, aöe§ Stecht auf ben englifchen %f)xon öerlieren unb

bi§ auf ben 2ob Derfolgt merben bürfen 4
; mit anbern SSorten, e§ follte

gegen bie £atboIifen Snnchjuftij gelten unb SNarta Stuart geßraft merben

bütfen auch für Unternehmungen, an benen fie feine Schulb trug, Elifabeth

befafc ftaatfmönnifchen Sinn genug, um folche Ungeheuerlichfeiten 3urücf=

jutoeifen. Verfolgung bi§ auf ben 2ob, fo beftimmte fie, foflte nur gegen

folche eintreten bürfen, bie Don einer $ommiffion Don 24 93(itgliebem al§

Verräter erflärt feien, Sfcaria unb ihre ftachfommen nur im Salle mirflicher

1 LiDgard VIII 172. 6te Derfafete bann am 5. Januar 1585 felbft et« ärjn=

li$e* echttUftücf, ba8 fie unterjetd&nete. ßbb. 183.
s Pollen a. a C. 70. s Lingard VIH 172. I €bb. 174?.
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(Srmorbung ber englifchen Königin bom Sbjon au§gefd)loffen bleiben 1
. 3m

3anuar 1585 folgte ein neues fyaxkZ $efe£ gegen bie $atl)olifen, beffen

Durchführung fie afler ©eelforge beraubt hätte. Danach galt jjeber Sefuit unb

^riefter, ber nach bierjig Sagen noch im Sanbe betroffen mürbe, ohne meitereS

al§ £ocbberräter ; mer einen ^kiefter beherbergte ober unierfiü^te, mar ber

gelonie, b. h. ber Teilnahme am £)ochberrat fcbulbig. ©ärmeren ©trafen ber=

fielen meiterhin alle, bie ben Aufenthalt eines ^ßrtefterS fannten unb nicht

innerhalb jmölf Sagen bie Obrigfett in Kenntnis festen ;
ebenfo bie 3 ö9*wge

ausmärtiger ©eminarien, bie ntd^t in fechS Monaten aurütffehrten, Altern,

melcbe ihre ©ohne in foldje 5lnftalten fanbten, unb fdjliejtfich jeher, ber ben

©eminarifien eine Unterfiü^ung angekihen liefe
2

.

Das Übermaß ber Ungerechtigfeit in bem, neuen ®e[e£ trieb bie 23er=

folgten ju bem SBagniS, eine 53ittfchrift an ihre Sürfiin gu rieten. 5löe $a=

tholifen, fagten fie barin, alle Saien unb ^riefter betrachteten (Slifabeth als

ihre tatfächüche unb rechtmäßige Königin; fie gelten es für burchauS un=

erlaubt, ihre ^ßerfon anjutaften ; meber ^ßriefter noch 5ßapft fönnten &u folchem

Sun Erlaubnis geben, unb menn einer aus ihnen bie entgegengefe^te 2ln=

ficht hcgen foflte, fo erklärten fie feine Meinung für teuflijcb unb öerab=

fdjeuungSmürbig, als häretifcb unb bem fathoüfchen ©lauben jumiber. 2Benn

ber anglüanijche ©otteSbienft bon ben ^atholifen gemieben merbe, fo möge

man be§t)alb nicht an ihrer £önigStreue jmeifeln. Sie böten baher bie Königin,

einem ®efe£ bie 3uPunmung äu berfagen, baS ihnen alle ihre ^ßriefter nehme.

($S fanb fich mirflich ein opfermutiger $atholif, ber eS TOtte 5CRärj auf fia>

nahm, biefe 33ittfcbrift einzureichen ; er mürbe bafür ins (Gefängnis gemorfen,

aus bem ihn nach einigen 3ahren erft 0ßr ^00 erlöftc
3
.

3m Parlament magte nur ein einiges TOtglieb feine ©timme gegen baS

$athoüfengefe£ ju erheben 4
, unb biefer @in[pruch fam bon einer ©eite, bon

ber man es am menigfien ermartet hätte, nämlich bon ^arrto, ben man für

feine Dienfte mit einem ^ßarlamentsfig, im übrigen aber nicht ju feiner gu=

friebenheit belohnt f>atte. $arrt)S Kühnheit führte ju feiner fofortigen 23er=

haftung; am folgenben Sag aber mürbe er bon ber Königin mieber in grei=

heit geje£t. ^tacb menigen Söochen befanb er fich jebod) mieber im Werfer,

bieSmal im Horner. (£r fyailt nämlich fein altes £)anbmerf als WuZtjoxfytx

mieber aufgenommen unb einen 5flitfpion, ^ebiüe, mahrfcheinlich um ihn au§=

jufunbjchaften unb ju berberben, jur (Srmorbung GülijabethS anjurei^en ge--

Jucht, ^ebiüe ging jum ©Cheine barauf ein, jeigte aber bann $arrb als §oa>

berräter an. Der UnglücHiche enbete auf bem 531utgerüft. 3m Horner berfajjte

1 Lingard VIII 175. 2 g&b. 176. ©piflmann III 39 f

s Lingard VIII 182 f.
* am 17. Sejeinber 1584, ebb. 176.
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et ein fd)tiftlic&eS ©efiänbniS, in bem er noch einmal behauptet, $arbinal

©afli ^nbe ben Worb ber Königin gebilligt. 5öor (Bericht mürbe bie§ ©e=

fiänbniS Dorgelefen; als aber ber dichter jur fjäüung beS Urteils [ich an=

Riefte, tuiberrief ^arrD roieber alles : meber ^abe er je an ftönigSmorb ge^

badht, noch I)a&e ber ßarbinal ihn ba$u angeftiftet.
s
21ucb auf bem Schafott

erflärte er fid) für unfchulbig, unb als ^opcliffc ihm $arbinal ©afliS Schreiben

entgegenhielt, Derficherte er noch einmal, eS fei nichts Derartiges in jenem

Schreiben enthalten K (Sin 3$erfuch, (Sinn unb 3 llfammenhan 9 in

nehmen be§ unglüdlichen ÜJcenfchen ju entbetfen, mirb toohl für immer auS=

fichtSloS bleiben; Dielleicht ift bie einfachste (Srflärung, bajj er julefct an ©eifieS=

Dermirrung litt.

<ParrD enbete am 2. TOrj 1585 2
; am 29. be§ Monats betätigte

(Slifabeth baS ©efejj gegen bie $atfjoIifen. 3n bemfelben Saljr liefe fie fiebrig

gefangene ^3rtefter aus ben englifchen Werfern nach granfr-eich überführen unb

in Freiheit je£en 3
. 9Iflein biefe 5InroanbIung Don DerhältniSmäßiger TOitbe

burfte über ben @rnfi ber Sage nicht ^inrDegtäu)ct)en. DJtit bem ©e)e§ Don

1585 langte bie ^atholifenüerfolgung auf ihrem §öt)epun!t an.

3n (SlifabetljS beiben erften Sal^elmten maren bie ©efe|e gegen bie

alte 9Migion jiemlict) milbe ausgeführt morben. 9)can begnügte fid) bamit,

bie tfatholifen Don einflußreichen Ämtern unb Soften ausschliefen unb bie

InfteQung neuer s
$riefter unmöglich ju machen. 3 e it lDeM9 *rat °* e Regierung

fcfeärrfer auf, fo nach ber ^atholifenöerfolgung Don 1569, nach ber 93er=

fdjroörung ÜttbolfiS
4

, nach ber ^Bartholomäusnacht 5
, bie für bie proteftantifchen

Sifchöfe unb manche s$rebiger ber 9lnla& rourbe, baS Sßlut ber fatholifchen

53ifd)öfe unb befangenen Don ber Königin ju forbern 6
. 59ei jolchen 9Inläffen

rourbe bann bie Verfolgung brüdenb genug; eine fatholtfche ©djrift Don 1572

1 ebb. 179 ff. • (Sbb. 181.

3 Sander 332 ff. Xfftn am 28. Orebruar 1585, bei Theiner 1585 n. 19 (III 634 f).

4

RftL unfere Angaben 23b VIII 448 ff; Pollen in The Month CIV (1904) 508.
5 Kervyn de Lettenhove, Relations VI 513.
6 Despues que se supo aqui el destroco de Paris, se fueron los obispos a

la Reyna, diziendole quanto le ymportava. porque no uviesse alborotos y tumultos

en el reyno, que mandasse luego hacer execueion en los obispos, con los otros

mas religiosos y seglares que estan presos por la religiou chatolica, a lo qual la

Reyna no quiso consentir (Kervyn de Letteohove Q. a. O. 513). S3urgt)lel) fud)t Bonbon

JU beruhigen, porque con la nueva de lo de Paris los de aquella seta, qu'esta mayor
parte, han hecho consultos y mostrado de querer hazer niovimientos contra los

Chatolicos, como en Paris se hizo contra los hugonotes, y ha passado tan adelante

esto que no ha faltado algunos destos predicadores que lo dixessen publicamente

en los pulpitos, procurando conmover la cente a ello. Antonio 3foQüca un 2llba om
8. September 1572 (ebb. 514).
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flogt, olle (Sefängniffe feien öoögepfropft öon ben TOtgliebern be§ Ijöljeren

unb niebeten 9lbel§, fogar grauen unb 2öitroen mürben beftraft, meil fie

im öerborgenen ^D^effe gehört gälten, faft niemanb fönne unburajfudjt öon

einer <&tat>t jur anbern gelangen, faft fein 23rief fomme uneröffnet an, fein

®e[präd& unter guten greunben fei unbeauffiebtigt 1
.

3u blutigem (Sinfcbreiten gegen bie ^riefter unb bie $atljoltfen über=

Ijaupt fam e3 feit 1569 junäcbft nur in einigen 5Ju§na(unefälIen 2
. 3)a§

mürbe anber§, als 1575 bie erjten ©eminarpriefier in (Snglanb erfebienen unb

nacb einigen Safjren bie grüßte iljrer 2Birffamfeit fieb jeigten. 5luf ba§ s2lu§=

fterben ber ^ßriefier fonnte bie Regierung jegt niefet meljr rennen; fte begann

bat)er mit größerer ©trenge einjufdjreiten, befonberS al§ mit bem Auftreten

(SampionS neuer 9)?ut bie Äatljoüfen befeelte uhb Diele Scbmanfenbe fieb offen

für bie £ir$e erflärten 3
. 3m 3al)te 1577 ftarb ber erfle ©eminarpriefter,

(Sutljbert 9ttatne, al§ 53(utjeuge 4
; ilwi folgten btö ju ®lifabett)§ $ob etroa

124 ^ßriefter unb 61 Saien 5
. 3)urcbgängig erlitten fie ben für Verräter be=

ftimmten 2ob, b. I). fie mürben gedüngt, noeb lebenb abgefc&nitten, ba* §erj

unb bie (Singeroeibe ilmen au§ bem Serbe geriffen unb ber Seidmam geöterteüt 6
.

9lnbere Ratten jahrelang berart ju leiben, bafe ein (Snbe unter ber £)anb

be» §enfer§ im 33erglei# baju faft münfcbenSroert erjdjeinen fonnte. ©er

Soljn be§ 1572 Eingerichteten ©er^ogS öon ^orfolf, ^ilipp £oroarb, (Sari

Don Slrunbel unb ©urrat), mufjte mit acbtunb^manjtg Sauren ben Werfer

begießen unb bort jefm Saljre auf ben %ob marten 7
. SljomaS ^ßounb lag breijjig

3a^re in öerfdn'eoenen ©efängniffen, eine 3 e^Qng aueb in einem unterirbifc^en

Verlieft olme 2id)t 8
. fielen roeniger $orneljmen unb 93emittelten rourben iljre

2age bureb bie Entbehrungen in ben fd&mujjigen $erferljöl)len berfürjt 9
. 2In=

fang 3uli 1580 toaren bie gemöfynlidjen ©efängniffe fo öon ^atr)oIi!en übcr=

füllt, bafe man öon 53ifd)öfen ober öerbä'djtigen (Sblen alte ©d)löffer üerlangte,

1 A treatise of treason, bei Pollen in The Month CIV 509.
2 ©pillmonn IL 109 ff.

3
58urgt)Iety unb Sßalftngtjam Ratten übrigens jdjon cor bem Auftreten ber ^efutten

eine »erferjärfung ber Verfolgung befäjloffen. Pollen in The Month CXV (1910) 54 f.

4 emotioner I 28 ff. ©ptUmann II 150.

5 Wart) bem äSeqetdjniS bei (Sfjalloner I 11 ff.

6 Wortlaut fo!dt)er Urteile in Überlegung bei ©piHmann I 110 f, ögl. III 10 f.

SSon ben roenigen berurteilten ftrown mürbe Margareta Slitrjeroe 1586 unter einer

mit Steinen belafteten 2ür aerquetfd)!, meil fie einen s$rie|ter beherbergt hatte (Lingard

VIII 452); aroei anbere Ofrauw mürben jum öreuertob oerurtetlt, aber begnabigt.

G&attoner I 315.
7 Sebensbtlb oon ». SRio, überfefct Don £. 3ell, '^reiburg 1874; ogl. Lingard

VIII 185 291 f.
8 Foley Iii 567 ff.

9 Sßgl. baä Serams bei ©t)aüoner I 17 f.
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um bie befangenen unterzubringen l
. 2Bcnige Monate fpäter fdjrieb

s$erjon*-
(

@ble unb UneDle, Männer unb grauen mürben überall in bie Werter gejdjleppt,

fogar Knaben Imlage man in eiferne Letten. 55er £)inrid)tung gingen meifi

graufame Quälereien Dörfer: bie (befangenen mürben im golterrafymen au£=

gefpannt unb auSeinanberge^ogen, mußten flunbenlang bi§ jur 33emuBÜofigieit

an ben £mnbgelenten Rängen, ober ber juiammengefauerte Körper rourbe in

einem eifernen Steifen, ber fog. ^oc^ter ecaoinger*, jujammengepreBt :?

; in

managen Sailen griff man ju jener golter, bie nad) fpanijdjem 23olt*gIauben

bem 9Inti$rifi oorbe[)alien mar 4
, inbem man ben ju 35et^örenben fpi^e Nabeln

unter bie Singernägel trieb 5
. SDaju tarnen bann bie ©elbftrafen für $er=

fäumni» be§ (^otteSbienfte*, beren £)öf)e für bie bamaltgen $8erf)öltniffe al§

ungeheuer be^eic&net merben mujs e
, bie £)au$fud)ungen nad) nerftecften ^ßrieftern,

tatholifdjen 53ü$ern unb s
]Inbad)t3gegenftänben, bei benen in fdmnung§Iojer

2Öeife fogar mebrlofe grauen unb $inber mit ge^ütften Sd)mertem bebtest

mürben 7
.

ftatürlid) madjten unter bem Sdju§ ber ©efejje (Lerneinheit unb 9tieber=

traa^t biefe SSet^ältniffe fid) junujen. 3Me Gelegenheit, fid) dorn fattjolifdjen

Vermögen 511 bereitem, mar gegeben unb mürbe ausgebeutet 8
. Sin #eer

oon befolbeten 9Iu*hord)ern unb Angebern, Don 2Balfingham überallhin bis

1 »Heu an ßarbinal ©atlt, bei Theiner 1580 n. 88 (III 215). Pollen in The

Month CXV (1910) 55.

2 an ®qUi am 17. September 1580, bei Theiner 1580 n. 88 (III 216; 2Iucfc Croen

Setoiö fc^reibi au$ ÜJiailanb am 13. Cf tober 1580: *Numquani ita saevitum fuit in

catholicos in Anglia atque nunc, quae res eos facile moveret ad arma contra Re-

ginam, si caput etauxilium haberent, vel certe sperarent. 3ra3,$. 62 Der Mss. Favre

auf ber 28ibl. 311 (öen f.

3 «gl. Lingard VIII 423 f; Diarium im 91nt)ang ju Sander 350.

* Entre otros usau uno que en Espana se imagiua la gente, que como el mayor

de todos ha de obrar el Anticristo, que es meter hierros entre las uuas y la carne.

UJlenboja am 12. Slugufi 1581, Corresp. de Felipe II ÖD V 83.

5 60 bei (Sampion unb SBriant. Spillmann Ii 274 300.

6
!Rät)ere$ bei Lingard VIII 448 Stnui. Et unb befonbtua bei F. A. Gasquet, Hamp-

shire Kecusants. A story of their troubles in the time of qaeeu Elizabeth, London

1895. ©eorge (£otton bellte s&aiiäig ^at)re long jdfyrhd) 260 s#|unb Pierling (ebb. 31),

ein Sdjneiber 9iene unb feine x$ian mürben je ju 140 x

}3funb nerurteiü toegen ber«

Räumten ßiri$enbefu$$ in ben letjten fed)8 Monaten (ebb. 29). Sin drittel ber Straf--

fumme mar für bie Königin, ein ^toeiteS für bie 3lrmen, ein briüe« für ben Angeber.

2m ben legten jrcauyg Labien beä 16. ^atjrtjunbert^ ft offen m ben Staatsfdjatj jät)r=

lid) 6000 "SPfunb an Oiefufantenftrafen, 1601 flieg bie Summe auf 9226 s

43funo

19 Shilling 4 $ence (bie ©efamtemnüb,meu ber Äonigiu betrugen im ^abre 1601

400000 Wunb).
7 Lingard Vlll 422 31um. F unb Folien o. q. O. CV (1905) 283 f.

8
3effopp bei Spiflmann III 54.
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in bie Seminarien be§ gefilanbe^ berteilt, bergiftete bie bertrauteften 53c=

Rehungen ber greunbfcbaft unb 33lut§bertoanbtfd)aft K §)enfernaturen tüte ber

berüchtigte ^opcliffe
2 unb £enrt) §>afiing§, (Sari bon §mntingbon, ^räftbent

bon ^orbenglanb bon 1572 bis 1595 3
,
fanben je£t (Gelegenheit, ihre (Grau=

famfeit ju fälligen, unb benufeten fte nach Gräften, Güin Senbling 2öalfingham§,

ein geroiffer 23ane, ber ficr) in§ föeimfer (Seminar hatte aufnehmen laffen, bacbte

in boflem (Srnft baran, Men unb bie famtlichen 3ö giinge ber 9lnftalt mit

einem Schlag burcb (Gift au§ bem ÜEßeg ju räumen 4
. 5lucb fonft befamen bie

(Snglänber in tflanbern, bie burcb bie §Iucbt au§ ber Jpeimat ftcb bem (Ge=

roiffen^brucf entzogen t)atten, (£lifabeth§ fcbroere |)anb 5U füllen. 33efonber§

auf (Grunb eine§ Vertrages bon 1495 berlangte fie beren 9lu§roeifung, unb

ber fpanifdje Statthalter 9?equefen§ gab 1575 ber gorberung nach, um nicht

be§ ^anbete mit (Snglanb öerlufiig ju gehen 5
. (Gregor XIII. nahm [ich nach

Gräften ber llnglücfticken an 6
.

9iod} rotlbere (Graufamfeit al§ in (Snglanb fam gegen bie $atbolifen be§

unglücUicben 3r!anb 7 jur ^nroenbung. Um gereifte (Geflänbniffe ju erfoltern,

fchlofe man 1584 bie güfje be§ (5r$bifchof£ Courier) bon ßafhel in metallene

©tiefei ein, bie man mit Öt füQte unb über geuer fo lange erh^te, bi§

ganje Stüde S^ifch abfielen 8
. 5Xudt) bom Sijcfeof 9flacBrien rairb 1584 ge=

fchrieben, man mache für ihn bie 3BIeiftiefel jurecht, um ihn jur Verleugnung

1 Lingard VIII 166 f. SDfteber 144 ff. Über bie £aubtfpione im ©ngtifdjen ©eminar

,$u 9tom bgl. ©egas 33ifitationeberidjt bon 1596 bei Foley VI 13— 19; ebb. ©. xix

SäuSjüge au$ Briefen bon ©bionen. ftatürlid) beifügte man in ben ©eminarien, bie

©pione rjerau^ufinben, roaö manche klagen über 2lu8f)ord}en u. bgl. (Sftetoer 87 f) er=

ftären mag.
2 ,2ßa§ eine überreizte ^Ijantafie ausbeuten mag an (Sntmenfdjung, ift berförbert

in biefem Slbbilb namenloser ©emeintjeit', fagt treffenb 9Jteb,er (©. 154); ngl. Pollen

in The Month CV (1905) 277 ff. (Sr fcatte bie $uUmacf)t, ^rtefter in feinem eigenen

&aufe otjne 8eußen 2ötüftir foltern. 3Jleüer a. a. £).

3 Pollen a a. D. 273 f. 9kcf) £>untingbon§ %ob nafjm im Sträjtbiafonat 9lidjmonb

bie 3a£)l ber fatfjolndjen 9tefufanten in jtoet fahren um 20000 in (ebb.); bgl. über

t£)n ijeffoob bei ©piUmann III 53. 4 ©ega a. a. O. 7 61.

5 Lechat 98 ff 115 ff. *0teber 210 ff. <B befanben fid) unter ben 2Iu§geh)iefenen

audj foldje, bie am 9lufflanb bon 1569 nidjt teilgenommen Ratten, 3. 23. ©ngltfielb.

Lechat 115.

6 5ln ben (Srabifdjof Don (Sambrat am 15. Slpril 1575, bei Theiner 1575 n. 112

(II 133); an ben 23ifd&of bon ßütticr, um 17. Sluguft 1577, ebb. 1577 n. 82 (II 337);

23reoe ^ugunften S^ortonö bom 1. 5CRat 1577, ebb.

7 Über bie SBebrücfungen ^rlanba burcb bie ©ngldnber ^anbelt ber an ©regor XIII.

gerichtete *Discorso sopra '1 regno d' Irlanda im Urb. 854 p. 408 f, SSatif. 50 1 b l i 0=

t^e!, ber ba* Unglücf jeneö Söolfeö barlegt.

8 S3elleötieim, 3rlanb II 200 202. ftugent unb ®eort)agan an ©atti am 4. Suni

1584, bei Theiner III 818.

I
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be£ ©laubenS ju bringen l
. 3n,e ^unö 5tt,an^9 (jilflof* ®«ife, baruntcr 53linbe

unb Saljme, bte 1580 ba§ fatljolifdje £eer bei feinem föndjug au§ ÜJiofyomact

nidjt Ijatte mitnehmen fönnen, würben um ifyren ©lauben befragt, unb ba

fie bcn ^3apft al§ Oberhaupt bcr $ird>e erflärten, in eine ßirdje eingefdjloffen,

bie man bann anjünbete 2
. 3 a^ rei* c 3JIutjeugen Ratten bie irijdjen §ran=

5t§(aner 3
, beren entfagung§üoüe§ 2Btcfen in Srlanb felbft ©egnern 33eroun=

berung abnötigte 4
.

2lm peinlichen berührt an bem 93orgefjen ber Regierung bie 9JtiBad)tung

für aüe§, roa§ jebe eblete (Seele al* bie Ijößfien ©üter be§ $ienjd)engefd)led)te«

betrachtet : 2Bafn^eit, <5ittlid)feit, Religion. @» mar offenbar, baB bie $atl)o=

lifen, bie fidj in bie anglifanifcben $irä)en tHneinjroingen ließen, gegen if)r

©emiffen fjanbelten; aber tro£ aller ^Betonung proteftantifdjer greifet mürbe

ber o^ang ausgeübt. 5)ie ©pione in ben ©nglifcben ©eminarien mußten

bei ber 5lufnab,me benfelben (Stb ablegen mie alle anbem 3öglinge. Sie

leipeten ben <Sä)tour ofme bie 5lbfid)t, it)n ju galten
; fie t)eud?elten jahrelang

tatfjolifdje Überjeugungen unb fatfjolifdje Srömmigteit, empfingen bie ©afra=

mente, liefjen fid) ju ^rieftem meinen; mit anbem 2Borten, fie opferten

ßfjrenfyaftigfeit, (Sfyarafter, ©ittliaVeit, Religion ben Staat^toetfen, unb bie

Regierung ermutigte ju folgen fingen, bie nod) fcblimmer finb al§ bie ^3riefter=

fd)läd)tereten, meil fie nicfct 9Jienfd)enleiber, fonbern 9#enfd)enfeelen jugrunbe

richteten.

5Dkn Ijat gefragt, ob (SlifabetljS 93orgeIjen gegen bie $at()olifen al§

teligiöfe ober als politifdje Verfolgung ju roerten fei. $ie grage fdjeint leidet

1 SBellc^eim a. a. 0. 203.

2 Duodeviginti senes catholici, impotentes, caeci et claudi, viri simpliees et

idiotae in oppido quod dicitur Mohomack ab exercitu catholico relicti, ne militibus

impedimento fuissent, ab liaereticis inventi sunt; et de sua fide examinati fuerunt,

qui omnes uno ore profitebantur fidem catholicam. Interrogati utrum Papam an

reginam pro capite ecclesiae haberent, Papam aiunt. Tunc absque mora in tem-

plum dicti oppidi divo Nicoiao dedicatum palea coopertuni omnes coniecti sunt

portisque clausis vivi cremati fuerunt. A° 1580 Iunii 26. Moran, Spicilegium I 104.

3 23eUe8f)eim a. a. O. 189.

* ,Überbieö', fagt 23rofd) (VI 547), ,entftanb bem englifchen ^roteftantiömus etn

gefährlicher fteinb in ber ^>eer fc£)ar ber 23ettelmönd)e, bte an Sifjiplin ben ^efutten

nicht ebenbürtig toaren, an ßraft ber ©ntjagung aber nicht ihresgleichen hatten. 2öer

tonnte es mit ßeuten aufnehmen, bie barfüfeig oon Ort ju Ort toanberten, an einem

Düngerhaufen ober $3unb ©troh als Sette genug hatten, bie ihr IebieS erbetteltes Stücf

39rot mit ben feltijchen ©inroormern teilten, bieten ber einjige Sruft im ßeiben roaren ?:

SBrojch gibt beöfjalb \\x, ,bafc auf ihnen ein jchmadjer £>auch beS echten ©eiftes bes

Chrifientums liege', ^n grellem ©egenfatj ju btefer öntjagung ftanb ba« ßeben ber

proteftantiichen ^rebiger. 93gl. bas 3eugnis bes ©ictjterS ©genfer ebb. 548 unb 53eüe^

heim a. a. C. 675.

o. Daftor, «ef$u$te bet zapfte. IX. 1.-4. «uff. 22
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äu beantworten. (Slifabeth rooflte jebenfaH§ bie fatholifcbe Religion in (Sng=

lanb nach Gräften ausrotten; ber Verfuch ober, eine Religion jit bernichten,

hat bocb tvofyl, folange man ben SSorten ihre Vebeutung lä&t, al§ Verfolgung

biefer Religion ju gelten. S)ie Vetoeggtünbe freilich, toes^alb bie Königin bie

alte $eli$ion beseitigen ftrebte, lagen für fic bor allem auf politifcbem

©ebiet. 2Belcbe§ Unheil im bamaligen 6taat§leben ber religiöfe 3roi efpolt

anrichtete, ^at (Slifabeth bon Anfang an mit fcharfem 5Iuge beobachtet. 3t)rc

ganje auswärtige ^olitif grünbete fich auf bie religiöfe llneinigfeit ihrer

Nachbarn; inbem fie fich mit ben ^reSbotcrianem jenjeitö be§ Stoeeb, mit

ben ©eufen, mit ben Hugenotten berbünbete, ^telt fie ©chottlanb, Spanien

unb granfreich in «Schach unb legte biefe übermächtigen (Segner boflftänbig

lahm. ®aher ber 2lrgtoohn, bie $athoIifen (SnglanbS möchten fich in ähn*

lidjer 2Beife bon einer ausmörtigen 9ttacht gegen ihre fjürfiin gebrauchen

(äffen, batjer toeiterlnn ber Verfuch, bie religiöfe Einheit be3 9fteiche§ burch=

zuführen butch Vernichtung unb Verfolgung ber fatholifdjen Religion. 2Jiög=

lieh, bojj auch bei ßlifabeth ber §af$ gegen bie alte Kirche eine 9ftofle fpielte,

im allgemeinen jeboch geigt fie fich bon religiöfen IRücffichten faum ie beeinflußt h

2)ie geinbe ber $atholifen berftanben e§ trefflich, burch aKerhanb (5r=

Jählungen unb (Srbichtungen bie Seibenfehaften gegen fie aufzureihen, ©o

rourbe 1572 in einem Flugblatt bie Behauptung oerbreitet, auf bem Srienter

^onjil höbe ber $apfi mit bem $aifer unb ben Königen Oon ©panien unb

granfreich fich 8«r ßrmorbung ber franjöfijchen unb fchottijchen ^ßroteftanten

oerfchrooren 2
. 3m Safere 1575 erfchien mit ftiflfchroeigenber Billigung ber

Regierung eine ©chrift boü oon ben ,unglaublichften Unroahrheiten unb Sügen'

1 ,2DBie e§ iqr pafet, gebärbet fie fich al£ berb,ärtete ^roteftantin ober alö halbe

unb fyeimlicbe $att)oltfin\ urteilt 23rof# (VI 588). ©uaraö, ber 25urgf)leti gegenüber

bie Hoffnung ausfpradfj, Günglanb fönne nach unb nadj toieber jum ©erjorfam gegen

ben $apfi aurücfgefufjrt toerben, erhielt (jebenfaflä in (HifabethS Sinn) gur Slnttoort,

bie Königin benfe in religiöfer Sejie^ung nidejt toie bie ©enfer ober toie bie §uge»

notten; fie fei ber 2Infid)t, e£ müffe ein £>aupt in ber $irdje geben; roenn ba$ $arbinal=

foHegium feine ©itten änbeie, toerbe bie Königin audj feine Sefjre annehmen (©uaraS

an 3Uba am 12. Oftober 1572, bei Kervyn de LetteDhove, Relations VI 550;

Corresp. de Felipe II SBb IV 40). 3n bem 23egtaubigung«fc^ieiben für ifjren ©efembten

beim ©ultan, äöilliam £>arebone, oom 5. ftooember 1582 bagegett betitelte fid) ©Ii«

fabetf): ,UnübertoinbIi#e unb grofemächtigfte SSotfämpferin beö magren ©laubenö toiber

bie ben tarnen ß^rifti falftf) befennenben ©öfcenbiener' (3of. o. Jammer, ©efdt). be$

oämanifcfjen SReidjeö II, ^ßeft 1834, 513). (Später fteflte fie bem Sultan gegenüber bie

ßat^olifen aU ©öfcenbtener, bie ^reSbrjterianer unb Hugenotten al$ eine 2lrt 9flo$lim

hin (ebb. 576). <8gl. 211. ^tchler, ©efdjichte ber tiifyl Trennung ätoife^en Orient unb

Dfjibent I (1864) 507.

2 ©uaraä an 5tlba am 18. ftobember 1572, Corresp. de Felipe II 23D IV 59.
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über bie fpanijc&e 3nquifition 1
; 1580 ^ört man Don einem Flugblatt mit

3eid)nungen, roeldje bie ,brei 2t)rannen ber 2£elt
l

, b. 6. ben ^ßapß, 92ero unb

ben Surfen, barßetlten 2
; im folgenben 3a(jr ftreute Öeiceßer ba3 ©erüdjt au§,

man get)e mit bem ^lane um, fämtiidje ^3roteßanten, angefangen Don ber

Königin, ju ermorben 3
.

2Bie gefyäjfig Spinridjtungen um ber blofjen Religion mitten feien, ftatte

bie Königin unter ber Regierung ifjrer älteren Sdjroeßer beobachten tonnen.

DbmobJ cilfo (Slifabetb,* Wbfidjt burßau» auf bie 9lu*rottung ber fatf)olif'd)en

Religion gerietet mar, jo gefdjaü, bod) alle*, um bie Cpfer ber ÜteIigion3=

Verfolgung al» rein politifdje Verbrecher erscheinen ju laffen, bie roegen 23er=

lejjung ber ©efe£e ober als Verfcbrobrer unb $önig§mörber ber Derbienten

Strafe anheimfielen. 20enn bie £atf)oItfen in ben anglifanifdjen ®otte§bienft

^tneingejroungen mürben, fo bjefl e», bie Königin moüe bie ©emiffen nia?t oer=

gemaltigen, innerlich fönne jeber meinen unb glauben, roa§ er moüe 4 — gleich

al» ob nicht auch äußerliche §anblungen gegen ba* ©eroijfen fein fönnten!

Iftaine, ber erfie Slutjeuge au§ bem Seminar ju 3)ouai, mürbe nicht al»

^riefler oerurteilt, fonbern unter bem Vorroanb, baß fich unter feinem ®epäo!

eine päpßliche 53uüe Dorgefunben 5
, ein Vorgehen, ba» burdwuS ungefej^licb, mar,

toeil ber bloße 33e)i£ päpftlicher Slftenftücfe nicht unter ba3 ©efe£ fiel. Später

rourbc bann gegen bie
s$rießer immer mieber bie Anflöge be§ §)ochDerrat§

Dorgebrac&t 6 unb burch bie meiß rein erfunbenen (Stählungen Don 33er=

fch'roörungen
7 auf fatb,olifaVr Seite glaublich ju machen gefugt.

Unroahrhaftigfeit ift ein f)erDorfie#enber 3"9 in ber ^olitif (Slifabetb^

;

aber Diefleicht nirgenb§ tritt ba§ freDle Spiel mit ber 2Bahrheit roiberlicher

herbor al» in ben ^ßrießerprojeffen, mo e3 fieb, um (Sfjre unb Öeben Don Scannern

Ijanbelte, bie in fittlicher 53ejie^ung bie 53Iüte unb ben sJfut)m it)rer §eimat

barftellten. Solange biefe ^ßrießer in ber englifchen Seelforge befchüftigt maren,

mieben fie burchroeg mit aller Sorgfalt bie Berührung mit ber ^3olitif. 2Biüiam

Men, obfehon für feine ^ßerfon politijchen planen nicht fremb, fyelt boch

feine 3öglinge forgfältig Don berartigen fingen fern; im Seminar Don £ouai

burften 5. 53. bie Sragen, ob ber ^3apß einen Sürßen bannen unb abfegen

1 ©uaraS nn 3Ql
3
Qä otn 4. 3 u *i 1575, ebb. 84.

1 ÜHenboja am 23. Mrj 1580, ebb. 472.

1 DJienbcja am 9. Januar 1581, ebb. 538.

Lingard VIII 134. The Month CIV (1904) 509.
5 9h$t bie Bannbulle gegen @lifabetf), tote ftanfe (I 369), Ofroube (XI 54) unb

SDhrjer {&. 126) behaupten, fonbern ein Slbbrucf ber ^ubiläumsbiiHe Don 1575, ber

nur rnefjr ein tjiftotifcfter USert jufam. s-^l. Norrie«.puffmann I 124 too Slbbrucf bei

bei üftaine gefunbenen ißuUe. 3n ber englifchen 2lusga.be feine* 2?ucfje$ (Sonban 1916,

150) fjat Ifteuer ben Nittum bereüö forngiert.

4 »gl. oben 6. 334. 7 Sgl oben S. 324.

22*
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fönne, gar nid)t berührt merben 1
. S)tc englifdje Regierung toufetc e§ au*

rea?t töofjf, ba& bie ^rieftet feine $erfa)tnörer maren; bie Sßerljöre (SampionS

unb fetner ©efät)tten 5. 53. lieferten iljr batüber ein Setoeiämaterial, mie

c§ nie metjr einem ®efd)id)t§for[a)er ju ©ebote fielen roirb, unb für bie

grofje 5flaffe ber englifa>n $atfyolifen lagen bie $er£)ältniffe nidjt anber§.

3m (September 1582, jur 3 ei * aI fo, oa im ^uslanb fo eifrig über bie 6r=

oberung ($nglanb§ berfyaubelt mürbe, fdjreibt ein ©pion 2öalfingf)am§ an

feinen £>errn, iro£ emfigen 9c*ad)ft)üren§ Ijabe er nidfcts Don Plänen ju einem

Slufftanb bei ben englija^en ^at^oliten entbecfen tonnen, ßeicefter flagt um
biefelbe fyit, ebenfall» Söalfingfyam gegenüber, ßlifabettj moHe nidjt redjt

glauben, bafj bie ftarfe 3unö^me oer ,^apiften' eine (Sefatjr für ifjr SReidj

bebeute; ,ber £)err öffne in feiner SBarm^erjigfcit iljre klugen', fügt er bei 2
,

©er fpanifaje ©efanbte ^enboja bermag in ben Satjren 1583—1585 bei

ben englifajen $atf)o!ifen feine 2uft gu einem Slufftanb gu entbeden. 5lud) er

fpridjt Don ifyrer geftigfeit im ©tauben unb tounbert fid), bafe nodj immer

nidjt wenige ^ßroteftanten jur alten $ir$e jurüdfebren. 3m übrigen befdjreibt

er bie $atfjolifen al§ gelahmt Don Sura^t ; e§ beftönben unter bem Öanbabel

feine SSerbrüberungen, um ba§ proteftantifd&e 3odj abjumerfen, niemanb mage

eine Meinung über berartige 2)tnge $u aufjern. ©eine§ 2öiffen§ ßef)e fein

ßaüjolif in SSerbinbung mit ©uife 3
. S)er fran^öfijd&e ©efanbte (Saftelnau be

3flauDiffiere fajreibt bon ben englifdjen $att)olifen, fte tröfteten fid? beftönbig

mit ber Hoffnung, il)re Königin Ijabe im ^erjen me^r guneigung ju iljnen,

als fie in itjrer ©efe^gebung unb in iljter ^olitif jeige. 9lud) bie ^3roteftanten

feien nodj immer in §ura)t, fie foerbe bie $atfjolifen begünftigen, tnenn fte

einen tatljolijdjen gütften heirate. Qjüjabetlj felbft erfenne an, bafc bie $a=

t^olifen il)re beften Untertanen feien
4

. Sei ben SSIut^eugen tritt bie Sreue

1 SeHe^etm, Sitten 132. 2Iu<$ ftrere (@. 212) fagt: Allen, while he played

his own part in political machinations abroad, kept his College free from all that

side of the question.

2 Cal. of State Papers. Domestic 69, jitiert Don Rollen in The Month CI (1902) 408.

3 Pollen c. q. O. 409. Con esto envio ä V. M. copia de una carta de la de

Escocia, respondole acerca de los catölicos que de ningun manera no solo con-

viene declararles nada, mas aun tentallos, por estar demasiadamente amilanados,

corao lo he escripto a V. M. por diversas veces. 9Jienbo3a am 28. üftära 1^83,

Corresp. de Felipe II 23b V 488. Yo no se* verdaderamente que haya aqui algunos

catölicos principales que traten con el de Guisa. ÜUienboja am 16. 3uli 1583,

ebb. 516. SUefj. ^arnefe bemerft am 30. Woüember 1583 (Lechat 142), nad) bem llr--

tetl ber englifdjen Verbannten in Urlaubern mürben bie engltfdjen ßatfjolifen nicr)t ju

ben Sßaffen greifen üor ber ßanbung einer Slrmee in (Snglanb. «Sie toollen, bufe bie

Sanbung im tarnen beä ^ßapfteö gefd^eje. fonft toürben fict) otelmetjr ßatjoltfen unb

§>ärettfer Dereinigen, um ben ftrenrben ju Dcrjagen.

4 6aftelr.au am 27. OJlai 1579, 30. Sluguft 1580, 9. Slpril 1581, bei Pollen a. a. 0. 408.
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gegen ihre gürftin oft ergreifenb jutage. ©eroöfmlich »errichten fie ihr le£te§

©ebet unter bem ©algen gerabe für bie Königin, gelton, ber bie Bannbulle gegen

fie an ba§ %ox be§ erjbijchöflichen ^ßalafie» angefangen hatte, 50g unmittelbar

öor feiner Einrichtung einen toftbaren $iamantring tiom Singer unb über=

fanbte tön an (Slifabeth 1
.

Um trojj be§ langete an greifbaren S3ett>eifen bie ^ßriefter bennoch ju

ipochtierrätern ju ftempeln, tierfiel 33urgt)ler) auf ein öcr^meifclte^ 2liisfunft§=

mittel. 9lnfnüpfenb an bie 53annbuüe ^tu§' V., fteflte man ben 9Ingetlagten

bie fog. »blutige grnge' 2
: 2Ba§ mürbeft bu tun, roenn ber ^apft ober ber

$önig öon ©panien mit einem §eer in (Snglanb lanbeten, um bie fatt)olifche

Religion tt)ictierr)er5ufteQen ? @§ mar für bie Gefragten nicht genug, menn fie

beteuerten, unter ben Umftftnben, tote fte tatfächlich lägen, erfennten fie ($li=

fabelt) al§ ihre rechtmäßige Königin an; man tierlangte tion ilmen bie au§=

brüdfliche 33erficherung, bajj überhaupt fein gaü benfbar fei, in bem — nach

mittelalterlichem Staatsrecht — beroaffnete§ Eingreifen einer auStoärtigen ^flacht

erlaubt fein fönne ober ber s
$apft jur 9lbfe|ung ber Königin (abreiten bürfe.

$)iefe grage ot)ne meitere§ im Sinne ber Regierung gu b-eantroorten, mar

nicht möglich; jebe auSroeichenbe ober bebingte $lu§funft aber galt fofort

al§ 23emei§ fjochtierräterifcher ©efinnung. 5Iuf ©runb biefer blutigen grage

tonnte nun freilich bie Regierung jeben $atholtfen al§ £)ochoerräter hinrichten

laffen. Mein gerabe baburch gab fie ifjren ©egnern ben 33ett)ei§ in bie §anb,

bafj bie fo Verurteilten eben ber Religion megen ftürben, unb inbem fie im

^rojeffe felbft auf bie (Srforfchung tion ©efinnungen fich tierlegte, jeigte fie auf»

beuilichfte, bajs fie ben angesagten ^rieftern gegenüber nicht über greifbare

Satfachen tierfügte, um ihnen entroeber |)ochtierrat ober auf ©runb tion ZaU

fachen hochtierräterifche ©efinnung nachjuroeifen. S8urgt)let) felbft ^telt e§ 1583

für notroenbig, jur Sßerteibigung feine* Vorgehend jur geber 5U greifen. ÜÖifliam

Alflen antroortete il)m unb machte unter anberem barauf aufmertfam, bafe auch

bie proteftantifchen Reformatoren unter Umftönben einen gemaltfamen 2Biber=

Panb gegen bie Regierung für berechtigt anjagen 3
,

bajs nach folgen Sehren

bie
s

-Proteftanten in Schottlanb, granfreich, glanbern oorgingen unb (Slifabett)

1 ©piümann II 116.

8 Woody question. S3gl. barüber Pollen a. a. £). CIV (1904) 513 f.

3 60 3. £8. ßalom (Praelectiones in Daniel c. 6 v. 22) : Abdicant enim se

potestate terreni prineipes, dum insurgunt contra Deum: imo indigni sunt, qui

censeantur in bominum nuniero. Potius ergo conspuere oportet in ipsorum capita.

quam illis parere, ubi ita proterviunt, ut velint etiam spoliare Deum iure suo et

quasi occupare solium eius, ac si possent eum e coelo detrabere (Corp. reform.

9Bb LXIX: Calvini opera XLI 25 f). @tne in glanbern etroa 1575 Derbrettete S^tift

über baä Stecht be$ Söolfeä jut 2lbfe(jung ber Orütften f. bei Kervyn de Lettenhove,

Relations Vill 51—58; »gl. ÜJlatntr ebb. 113.
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felbfi biefe Grunbfä|e billige, inbem fic bie 9luffiänbifdjen iener ßänber

unterftü^e K

£urj na$ (SampionS £ob fiel ber [Regierung baS TOenfiütf in bie

§änbe, in meinem ©regor XIII. bie bon ^3erfonS unb (Sampion erbetene *9Jlil=

berung ber 33annbuÜe $iuS' V. gewährte 2
. 53urgt)lft) öeröffentli^te in [einer

SBerteibigungSfdjrift bon 1583 biefe päpftlidje (Srflärung gum 23eroeiS, bafj

(Sampion tro£ all feiner gegenteiligen (Srflärungen unb ebenfo SßerfonS als

SSoüfiretfer ber 55annbufle na$ (Snglanb gefommen feien!
3

3n 2BirfIid)feit liefe fta) aus Gregors XIII. Seroifligung nidjt meljr

fa^Iiefeen, qI§ bafs er bie Gemiffen ber englifdjen $atl)oli!en beruhigen unb bie

53ufle feine§ Vorgängers milbern rooHte; biefe TOlberung aber ift ein 9luS=

flufj beS marmen TOtgefüfjlS, baS ber $apfi bei fo Dielen Gelegenheiten für

bie englifdje $irdje an ben Sag legte. $)en tarnen ©regor r)atte er fia) bei=

gelegt in Erinnerung an ben grofeen ^ßapfi, ber juerft Glaubensboten ju ben

2Ingelfaa)fen fanbte, unb fidjer im (Sinne Gregors XIII. mürbe oft barauf

Ijingeroiefen, bafc fdjon fein 9?ame ifjm ein ©porn fein muffe, ebenfalls ein

Slpofiel (SnglanbS ju fein
4

. SDie Unterfiü|ung ber beiben (Snglifdjen ©eminarien

entfprang bemfelben Gebauten: für bie englifdjen glüdjtlinge, bie um beS

Glaubens roiflen bie §eimat mieben, tat er, maS nur in feinen Gräften

fianb 5
. Gregor enblidj ift eS, ber ben Opfern ber englifd)en 3ufftJmorbe bie

1 Allen, A true, sincere and modeste defence of English Catholiques that

suffer for their faith botli at home and abrode against a false, seditious and slan-

derous libel intitled: The Execution of Justice in England, Ingolstadt 1584. SSgl.

SSeüe^etm, Sitten 105 f; Lingard VIII 428 2lnm. H.
2 S3gl. oben ©. 284 f.

3
ÜDletyer 120

f.
Übrigens gab ©regor XIII. nocf) eine anbere gntfdjeibung über

bie 5J3füd)ten ber englifdjen ßatbolifen; [ie lautete bafun, bafj fic in alten Shngen, bie

ficf) auf ben Staat belögen, Gcltfabetb, als redjtmäfeige Königin anerfennen müfeten: ex-

terno honore et verbis observarent. Pollen in The Month IC (1902) 96.

4
SSgl. oben ©. 295; Stterjer 242.

5 * Distributio 500 sc. a gloriosissimae memoriae S. Stis decessore indulta et

a S. D. N. Gregorio XIII continuata et Religiosis et Pauperibus Anglis in Belgio

exulantibus in eleemosynam collata nec sine novo S. Slis annuatim consensu rati-

flcata (Conventui monialium S. Brigittae sc. 200; Conventui Carthusianorurn sc. 50;

sacerdotibus Anglis, qui in Belgio praedicant sc. 50 ; D. Thomae Fremano sc. 20 etc.),

Cod. Reg. 2020 p. 446, SSatif. SBtbliot^ef; SRunbfdjmben an bie ganje (5()rifien--

rjett jugunften ber englifctjen glticbtlinge, oom 21. Januar 1582, Bull. Rom. VIII

383 f; *an <pt)tliop II. jur ®mpfef)lung sroeter (Sbelteute, Brevia XXt n. 283 p. 218,

$&pftl. ©ef). = Streb iö; an 2)on 3uan am 26. 3ult 1578, bei Theiner 1578 n. 96,

III 435 (jur (Smp?et)Iung Pon Horton, ber englijtfjen ßartäufer, bte au§ SSrügge na$

6t=Quentin Pertrieben ftnb, ber S3rigittinerinnen in Sftecfjeln); an W^PP H- am

9. Stprtl 1578, ebb. n. 87 p. 436 (jur (£mpfef)lung beö Prior Angliae [9lt(f)aib StjeWet)])

;

an ben franjöfifcben ßönig (für ßesteP) am 27. Sölärj 1574, ebb. 1574 n. 94, I 307 f
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ljöcf)fte @fjre guerfannte, mit bcr bie fatfyolifcfce ßirdje fittlidje ©röfee frönen

pflegt: 6r erlaubte e§, ifyre Ü6errefie al§ Reliquien ju befyanbeln, unb bahnte

ifjre religiöfe Gerung im Heiligtum ber ßirctjen unb be§ #ultu* an, inbem

er burdj ben 2Mer (Sircignani bie ftirdje be§ (Snglijc&en £ofleg§ in Ütom mit

ben ©arfieüungen ifjrer $iartürien fcfymücfen liefe
1

.

5lujjer ben $atf)olifen gab e§ nod) eine anbere, fefjr mächtige Partei in

Gnglanb, bie gleid)faü§ üon ber <Staat§fird)e nid)t* miffen wollte, iljren ©otte§=

bienft roie ifnre 53if4öfe belämpfte unb berabfa^eute. (5§ mar bie§ bie immer

mefyr erftarfenbe Partei ber Puritaner.

*ftun iß e§ feltfam, bafe gerabe bie £)auptfeinbe ber ßat&olifen, ein

fieicefter, iöurgbjeo, 2Balfingt)am unb ber furchtbare Verfolger §untingbon,

entmeber entfcbiebene Puritaner maren ober menigften§ ^u beren 2lnfid)ten biel

mefjr hinneigten al§ jur Staatsfirdje 2
. ©ie Verfolgung, bie bodb jugunften ber

religiöfen (Sinljeit unb ber <Staat»fird)e gegen bie alte Religion entf effelt mürbe,

ging al[o Don beuten au§, bie im ©runoe Don ber 6taat§fird)e nichts miffen

rnodten; bie £atl)oIifen felbft (abrieben il)rc Seicen Diel mehr ben Puritanern

al§ ber Königin ju 3
. @S mirft biefe Satfache ein neues 2id)t auf bie 23eroeg=

grünbe ber Verfolgung; benn Don feiten ber Puritaner mar e§ nicht bie

^olitif, fonbern religiöser $r>a%, ber fie jum Kampfe ftachelte, unb ba§ gleiche

(ögl II 133); an $£)iltpp II. für SSeftmorelanb unb 2>acre am 5. September 1580,

bei Seflesbeim, Sitten 273; ögl. Theiner III 701. 2SgI. oben ©. 336; A. ßertolotti,

Relazioni di inglesi col governo pontificio nei secoli XVI—XVII e XVIll. Docu-

menti raccolti negli archivi romani, im Giornale araldico-genealogico-diplomatico XV
anno 1887—1888, Pisa 1888, 112 ff. Über bie 23rigttttnerinnen unb ßartaufer r>gl.

Lechat 25 132 ff.

1 2)efret ber 9ütenfongregation, befiätigt burcf) Seo XIII. am 9. Se^ember 1886,

ü6er bie Seligsprechung Don 54 enghfdjen SOlarttjrern, im ßatfyolif 1887, I 549 ff. Knox.

Letters of card. Allen 186. -IftePer 91. Ecclesiae anglicanae trophaea sive sanctoruni

martyrum, qui pro Christo catholicaeque fidei veritate asserenda antiquo recentiorique

persecutionum tempore mortem in Anglia subierunt passiones, Romae in Collegio

Anglico per Nicolaum Circinianum depictae. nuper autem per Io. Bapt. de Ca-

valleriis aeneis typis repraesentatae, Romae 1584 (36 Äupferfttdje, bie englifdjen

Sftattprien älterer unb ber jüngften 3 ei * barßeöenb). Sgl. Gasquet, English Col-

lege 118 f 147 f.

8 Sgl. für ßeicefter Frere 115 f 185 226; für 23urgf)feU ebb. 229; für 2öal=

fingham Sttenboja om 22. Stpnl 1578, Corresp. de Felipe II 23b V 221. Gamben
nennt SCßalftugbam a strong and resolute maintainer of the purer religion (Dic-

tionary of National Biography LIX 127); üon ^>untingbon fagt er: He was of a

mild disposition, but being a zealous puritan. much wasted bis estate by a lavisli

sapport of tbose hotbeaded preachers (ebb. XXV 127). Wad) ^enboja, am 27. Ore-

bruar 1581 (Corresp. de Felipe 11 ißb V 550), mar £untingbon gran puritano y ene-

miguisimo de la Reina de Escocia. SSgl. Pollen in The Month CV (1905) 273.
3 Pollen a. a. 0. IC (1902) 407.
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gilt bon ben prebigern, bie fo oft jur 33efe§bung unb 3Sernid)tung ber &a=

t&olifen aufriefen 1
.

2lud& bie Haltung, toelcfic bie Regierung ben Puritanern gegenüber ein-

na$m, mirft ein 2id)t auf iljre Stellung gu ben $at!jolifen. 2Bie bie golge

jeigte, mar ber puritani§mu§ für 6taat unb $ir$e @li)abetl)§ toeit gefäljr=

lidjer al§ bie 9Inerfennung be§ papfieS; allein bie politifd&e 28eteljeit eines

33urgfjlet) unb 2öalfmgljam, bie bon 9tom afle§ fürdjtete, mar gleid)fam mit

Slinb^eit gefd&Iagen gegenüber ber ©efaljr, bie bon ben Puritanern broljte 2
.

2Ber bie $atf)olifenüerfoIgung ridjtig mürbigen mifl, mirb beibe £atfad)en neben=

einanberfjalten muffen; fct)on au§ biefem ®runbe fann audj bie Papfigefaxte

ni$t umf)in, in furzen 3ügen ba§ 5luffteigen einer Partei ju jeidmen, bie in

ber golge einen fo entfdjeibenben (Sinflufj auf (§nglanb§ ©efäitfe ausübte.

2)ie puritani[4e iftid)tung im englifdjen ProtefkntiSmuS naljm ifjren 2In=

fang, al§ unter Königin Sflaria biete Prebiger nadj (Senf flüchteten unb fidj

1 33gL 3. 23. oben 6. 333.
2 Sie^c unten 6. 347. 5lm 15. ftonember 1573 fc^reibt Slntonb be ©uata§

an 2IIba (Kervyn de Lettenhove, Relations VI 844): Esta seraana, por comission

de la Reyna, se ha dado orden para que, en este pueblo y en todo el reyno, se

tome nota de los que son conocidos por Catolicos y Puritanos. . . . La persecucion
solamente es contra los Catolicos, porque todo es disimulacion contra los

Puritanos por ser los mas finos y apasionados hereges de la opinion dellos, y ay

muchos que estan en gran autoridad, que son los principales dellos, y tanta discordia

por ello que se teme de alteracion. <£benfo fdjreibt ?Peryonö au§ Paris atn 24. Sluguft

1583 an ben SReftor be§ Qsnglifdjen ^otlegS in Olom : Catholici . . . dimicant fortiter

pro sua fide. Queruntur enim cum libris, tarn etiam scriptis et sermone, se solos

plecti et vexari, cum boni et fideles subditi sint; Puritanos vero, qui manifestos

se produnt Reginae inimicos, liberos esse ab omni vexatione. Hoc regni consiliarii

audiunt, sed dissimulant tarnen, quia maxima ex parte et ipsi Puritani sunt (Theiner

1583 n. 85, III 476). &t)nli<$e$ berietet Smenboja am 16. 3uli 1583 (Corresp. de

Felipe II 33b V 513) : S)ie Seite ber Puritaner nefjme fefyr gu, siendolo muchos prin-

cipales del Reino. <5ed&3 ©belleute aus ifyrer 2JHtte hätten, toeil bie Königin auf ifjre

9teformibeen ni$t eingeben unb nid)t atle ßatfjolifen rjinrid^lett toofle, öon ben franjöfifdjen

Hugenotten 9iat barüber begehrt, ob fie nidjt bie SBaffm gegen bie Königin ergreifen

bürften, um fie abgufe^en ober gu löten (pidiändoles parescer si podian tomar las

armas contra la Reina para deponella de la Corona, poniendo otro en su lugar ö

matalla, por concertarse su religion y evangelio). S)aö ©abreiben ttmrbe aufgefangen,

bie fed}3 ßbelleute nor ben 9iat gefoibert, aber ftraflos entlaffen, que es bueno para

la sevicia que usan con los catolicos. 3n ©eelanb unb 2JUbbelburg fei Don ben

^urttanern ein 23ud) herausgegeben toorben, in bem unter anberem gelehrt toerbe, bie

Dbrigfeiten feien nid)t mefjr Dbrigfeit, toenn fie nid)t nad) ben ßöangelien fidj rid&teten,

unb in biefem 5aü fönne jeber fie abfegen ober töten (en cual como falten, ipso

facto tiene poder cualquiera para descomponellos ö matallos). S)er fRat f)abe ein=

fd&reiten motten, aber metl ßeicefter, 2ßalftngbam unb 9tebefort puritanifdje Meinungen

fjegten, fo geftf)ef)e nicr)tö.
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bort in GalbinS Slnfdjauungen einlebten
; naa? (Snglanb jurücfgcfet)rt, tonnten

fie nun natitrlidt) mit mannen nod) f)a!bfatIjolifd)eu (Sinridjtungen ber Staat»=

fird&e fict) nidtpt befreunben. $)er Streit betoegte ficf) anfangs um anfdjetnenbe

ßleinigfeiten ; oon ben priefterlidjen $Ieibung&ftürfen ber fatfjolifdjen 3 e^ toar

ba§ einfadjfie oon allen, ba§ fog. 9tod)eü ober Gljotljemb, ein leinener Überrourf

über ber Mtag&fleibung, beim anglifanifdjen ©otte§bienft nod) im (Sebraud).

(Segen biefeS ,unbiblijdje Überbleibfel au§ bem ^ßapfttum' roie gegen anbere

2)inge ät)nlic6er 91rt mürbe jejjt mit grojjem 9Iufroanb oon (Sifer ein 3elbjug

eröffnet
1

, (Srjbifdjof ^ßarfer roiberftanb ben Neuerern, unb nun nafnn ber

©treit bebeutenberen Umfang an; bie neue föidjtung erflärte aud) ba§ bifd)öf=

Itd)e 5Imt al§ unbiblifa? unb ftrebte nad) einer preSbtjterianijctjen 33erfaffung,

nad) ber bie (Semeinben burdj einen 9lu3fd)ufj oon Ülteften geleitet toerben

[oflten
2

. 53ereit§ begannen audj einige 5ln^änger ber neuen 9itd)tung eigene

(Semeinben ju bilben, roogegen nun aflerbing§ bie Regierung einfdjritt
3

.

Mein bie Semegung liefe fid) nidjt me^r etnbämmen. $)te jugenblidje

©taatSfirdje bon (51ifabetlj§ (Snaben befafc nod) feine SÖßurjeln im $)erjen be§

93olfe§, bie Puritaner Ratten bor il)r ben 23or$ug größerer golgeria^tigteit

;

baju fam, bafj bie ©taat§bifd)öfe oft unmürbige 5J?enfd)en maren 4
. (Slifabetlj

betrachtete bie Ernennung ju ben 93ifdjof§fi£en mie bie «Sebisbafanjen als

eine ©elbquefle; einmal auf if)ren «Stühlen, fud&ten bie neuen 33i[d)öfe fiel)

für iljre Auslagen fdjablo» ju galten, inbem fie e§ mit iljren Untergebenen

matten, mie bie Königin e§ mit Urnen gehalten tjatte
5

. <5o ,fanf bie $trd>e

tftglia) tiefer In'nab in ein ^eer bon SBerberbni»' 6
. 5)er ^uritani§mu§ jog

Vorteil au§ biefer 6adblage; fein (Segenfa§ gegen bie ©taatstirdje mürbe

fdjärfer, fein Auftreten füimer, feine 9lnfyänger immer jaljlreidjer. $)ie bi§=

1 Frere 54 f 111—128. (Siner ber gross points of popery mar audj ber ^els«

tragen, ben Ijö^ere JHerifer su tragen pflegten. (Sr mürbe, aU beflecft mit Aberglauben,

1571 aufgegeben, ein gugefiänbniö, ba3 bie Puritaner natürlich nur ju meiteren 3ror=

berungen ermutigte.

2 Frere 126. 3 6bb. 126 f.

4 There were niany upou the bench of bishops who were unworthy ot* their

place there, and the proportion of these did not diminish as Elizabeths reign went

on (Frere 156 f). glifabetfj« 23ij$öfe, fagt Öftere (©. 303), Ratten meift feine anbere

SSebeutung aU bie bon ©djmämmen ; bie Königin prefete ^uerft fie felbft au$ unb liefe

fie bann an ben ifjnen angetntefenen ipiatjen auffaugen, maS fie fonnten. In the

early part of Elizabeths reign, fjeifet e$ ebb. 6. 304, the clergy were both un-

learned, and ill-bred. . . . The married clergy suffered from the dubious position of

their wives, for clerical marriage was not yet authoiised hy Statute.

5 Frere 191.
6 a Church which was daily sinking deeper into a sea of corruption. tebb. 191.

2lud& unter (älifabeit) maren ^fiünben in ber &anb bon merjefjnjäfnrigen Knaben.

6bb. 162.
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Ijerigen güf^rer Sampfon unb ^umpljretj Ratten erft im reiferen Sllter fid) in

ben (£albini§mu§ eingearbeitet unb Diele (Erinnerungen an bie 33erljältniffe

ifjrer 3"9*nb nodj bemaljrt; £(joma§ Gartmrigljt ober, ^rofeffor in (Sam=

bribge, ber um 1570 bie Süfjrung übernahm, mar im (Senfer (SebanfenfreiS

Ijerangemadjfen. @r burfte e§ mögen, Don feinem Sefyrflubl Ijerab offen 9ln=

griffe gegen bie bifdjöflicbe 33erfaffung ber $ird)e gu richten, unb menn er

audj ju ßambribge in Söljitgift einen (Gegner fanb, fo flanb bod) ber größere

Seil ber UniDerfität auf feiner ©eite 1
. SEBfyitgift felbfi ermie§ fidj fpäter

als $arfer§ jmeiter 9lo$faIger ouf bem erjbif4öflid)en ©iufjl Don Ganterburty

freilidj al§ ber fdjärffte (Segner ber Puritaner 2
; allein fo entfdjieben er

iljren grunbfiürjenben 59efirebungen ouf bem (bebtet ber $trdjenzud}t ent*

gegentrat, fo neigte bodj audj er ouf bem (Gebiet ber öefjfre ftarf ju i^ren

9lnfidjten 3
,

mäljrenb fein Vorgänger ©rinbal ganj im Jmritanifdjen galjr=

maffer fidj bemegte 4
. 2lud) in ber breiten 9ftaffe be§ 23olfe§ fonben bie (Stferer

gegen bie ,TOfcbräuaV ftarfen 2iuflang. $113 ÜRittc 1572 untÄ bem Sitel

,(Ermahnung an§ Parlament' eine glugfdjrift erfdnen 5
, bie in fdwrfen 5Iu§=

brüefen gegen bie 53ifd)öfe, ba§ ungemeine ©ebetbudj, bie fird)lid)en TOfsftänbe

borging 6
, mürben bie balb entbedten 53erfaffer gielb unb SBilcoj: jmar ein=

geferfert, aber ba§ 23ol! ftrömte ju iljrem ©efängnte _mie ju einem 2Baüfafjrt§=

ort 7
; ber 33efetjl, alle 5lbbrüde ber Sdjrift ben 33tfcböfen einzuliefern, fanb

fo menig ©efyorfam, bog bem 93ifdmf bon Sonbon aud) nidjt ein einziger 9Ib=

brud eingeliefert mürbe 8
. $)a§ Parlament, an meldje§ bie ,(5rmaf)nung' ge=

ridjtet mar, zäfjlte Diele Puritaner unter feinen TOtgliebern; Anträge in iljrem

©inn mürben iijm meljrfad) Dorgelegt; menn feiner babon zum ©efe§ erhoben

mürbe, fo mar e§ nur bem (Eingreifen ber Königin zu banfen 9
. (Slifabetb,

madjte überhaupt bem Parlament gegenüber eiferfüd)tig über it)re Suprematie

in fitd)lid)en fingen. Sie berbot 1572 bem £)au* ber (Bemeinen, über re=

ligiöfe S)inge ®efe|e?borfd)läge einzubringen, bie nidjt borljer bem SHeruS bor=

gelegt morben feien
10

, unb erflärte 1576 Don neuem, fie molle feine (Sin=

mijdjung be§ Parlaments in berartige Angelegenheiten 11
. Sern firdjlidjen $rima§

1 Frere 155 f.
2 ebb. 223—236.

3 He was decidedty in sympathy with the Calvinists in Iiis doctrinal stand-

point, and in this respect he joined hands with the puritan party. ebb. 224.

* ebb. 110 191. 5 ®bb. 178 ff.

6
S5ic erabtfd&öflidje ßurte nennt bic ©djrift ,ben fd)mu£igen ©umpf unb giftigen

$fuf)l all ber 2lbfdjeulid)feiten, bie ba£ ganje Oleidö anfteefen'. 2>aS Allgemeine ©ebet-

bud) fjetfet barin ein ,unfertige3 SSut^j, auSgeroäblt unb aufgepidt aus bem pöpftlid&en

SDungbaufen, bem Sieöier unb 9fteßbud)'. Frere 179.
7 ebb. 182. @bb 185 9 @bbt 161 177 198 f.

10 ebb. 177. " ebb. 199.
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oon (Snglanb roaren bie §änbe faft boflfiftnbig grbunben. ParferS Nachfolger

(Skinbai mufete ba§ erfahren, al§ bie Königin bon ihm Unterbrürfung be§

fog. ^rop^e^eien^
4

bei ben Puritanern oertangte, b. h- bie Unterbrürfung jener

Sonberüerfammlungen, in benen jeber über eine oorgelegte 39ibelftefle feine

tMnficöt öortrogen fonnte. ©rinbal weigerte fieb unter Berufung auf fein ©e=

roiffen unb brängte am Schlufe feinet Schreibens bie Königin, fie möge religiöfe

2)inge ben 23ifchöfen unb Geologen überlaffen. (Sttfabeth antroortete, inbem

fie ©rinbal für fecb§ Monate bie 9lu§übung ber bifeböflichen 93erroattung

unterfagte unb mit Übergebung be§ ßr^bifcbofS ihren S3efehl unmittelbar ben

if)m untergeorbneten Söifcfeöfen zugehen liefe K

$)a§ ^ropt^e^ien' erhielt fieb übrigen^ tro$ ber föniglicfeen Sßerorbnung,

roenn auch unter anberem tarnen 2
. Überhaupt benahm fieb bie Regierung

gegen bie Puritaner im ganzen mit ber äufeerften TOlbe unb Schonung.

2Iflerbing§ mürben einige prebiger abgefegt, bie fich gar zu bemerfbar machten,

unb ber eine ober anbere manbeite auch in§ Gefängnis 3
, ©ine fchärfere 93e--

hanblung erfuhr aber eigentlich nur bie äufeerfie Stnfe ber Partei, ber 2In=

^ang Ütobert 53rorone§, ber fich förmlich Don ber StaatSftrdje lo^acjte, um

nur au§ ben ,2Bürbigften' eine ©emeinbe ju fammeln, unb nicht nur bie 33e^

beutung ber anglifanifeben 233eit)cn, fonbem auch bie geifiliche Ober^o^eit ber

Königin leugnete, ^rojbem mürbe 23rorone, ein 93erroanbter 33urgt)Iet)3, lange

mit größter 9tachficbt behanbelt, bi§ er e§ enblidj 1581 für gut fanb, mit

feinen greunben nach 5ftibbelburg in £)oflanb ju fliegen
4

. 2)tc Sefte gab

ben Puritanern auch it)rc beiben erfien DJcartrjrer: groei 53roroniften, bie l)art=

nädig bie geifiliche Obertjot)eit (Slifabetf^ leugneten, mußten bie§ unoergebbare

Verbrechen 1583 am ©algen büfeen 5
. So maren e§ alfo nicht mel)c bie $a=

iljolifen allein, benen megen tt)rct Überzeugungen ein blutige§ (£nbe broljen fonnte.

9cur zeigte fich fdjon gleich bei biefen erfien puritanerf)inricbtungen, bafe bte

beiben Üteligion§befenntniffe folgen Vorgängen mit ganz oerjdjiebener ©eifle§=

Derfaffung gegenüberftanben. 2Bät>renb man bie $atholifen zum Stöbe führen

fonnte, ohne je befürchten ju müffen, baft fie bon ihren ©lauben§genoffen

mit ©eroalt befreit mürben, ßanb Don feiten ber Puritaner ein Aufruhr in

naher 2Iu£ficht. 2Ran mufjte bie ©erid)t§berf)anblung gegen ben einen 5In=

geflagten berfdn'eben, um bie 9tuf)e zu fiebern, roübrenb man ben anbern au§

bem gleiten ©runbe fofort bon ber Säflung be§ Urteils zum (Balgen führte
6

.

1 6bb. 193 f.
2 gbb. 194.

3
(5bb. 172 ff. $uritamfcf)e ©djriftfleller behaupten, Rimbert prebiger ifjrer 9itd)=

tung feien abgefegt toorben, but truthfulness never was the Puritans' strong point.

bemerft ftrere (6. 174).

4 €bb. 202 f. " ebb. 204. 6 Sbb.
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3m jelben Sah* 1583 W*> ber neue ©räbifd&of Don ßanterburn, 3ol)n

Söljitgtft, ber alte (Segner GartmrightS in (Sambribge, es für nötig, einen

fdjärferen Selbjug gegen bie Puritaner ju beginnen. 3m legten 3ö^rje^nt

hatte nämlich bie ©efte gemaltige ftortfebritte gemalt. 2)er Ermahnung ans

Parlament' dorn Sahre 1572 mar 1574 baS ,93uch ber Sifatylin' gefolgt,

auf baS aüe Anhänger ber Genfer fRid&tung fitfj burch Unterfdjrift ber=

pflichteten
1

; in ben Sa^en bor 2Bfjitgift§ Betätigung mürben namentlich

in Sonbon Berfammlungen gegen baS ungemeine (Sebetbucb unb baS 93ifdjofS=

amt abgehalten; fechjig ^ßrebiger DftenglanbS traten am 16. 1582

ju (Sodfielb jufammen, um bem SBiberftanb gegen baS ungemeine ®ebet=

buch fefte Halmen ju meifen ; eine meitere Berfammlung gab ben gorberungen

ber ©efte in einer 9teüje Don betreten eine befiimmte Sorm»2 . 2B^itgift

fanbte nun menige 2Bochen nach feinem Amtsantritt ein Sdjriftfiütf an bie

^rebiger, baS alle unterfchreiben foflten bei Strafe ber AmtSentfefcung 3
. $ie

gorberung erregte einen ©türm bon SBiberfpruch bei ^rebigern unb Saien 4
;,

als bie Don SBfeitgift eingefe|te $ommiffton bon berbäcbtigen ^ßrebigern unter

(Sib über gemiffe fünfte ein ®lauben§befenntniS forberte 5
, mürbe fogar

BurghleöS UnmiOe rege, ber boeb fonft tro§ feiner geheimen Vorliebe für bie

Puritaner in ber Dffentlidjfeit auf feiten ber ©taatsbifeböfe fianb. 2)aS 93or=

gehen ber $ommijfion, fabrieb er, fei ,un römifeben ©til gehalten' unb

,fcbmecfe ju feljr nach ber römifchen 3nquifüion', momit ber geniale <StaatS=

mann natürlich erft recht bie bon ihm felbfi erfunbene , blutige Srage' ber

ßatholifenprojeffe berurteilte. 2öl)itgift berteibigte fleh, unb 53urgt)te9 hielt es

für !lug, ihn gemäßen gu laffen. Auch ber SBiberftanb ber ^rebiger gegen

ben GDrjbifcbof hatte nicht biet ju bebeuten; öon 800 ^rebigern bermeigerten

nur 50 ihre Unterfcbrift 6
, nur einige Unruhige erhielten ©efängnis 7

.

25on neuem berfuebten bie Puritaner 1584 burch baS Parlament ihre

2Bün[cbe burd^ufe^en, aber bon neuem febeiterten am (Sinfprucb ber Königin

all ihre päne. Dcach bielen Berhanblungen Ratten beibe §äufer fleh enblicb

auf einen Befcblufj über firengere Beobachtung beS ,6abbatS' geeinigt; aber

bie Königin berfagte bie Befiätigung, unb bamit mar bie ©acbe ju (Snbe.

Sin meiterer SKeformantrag fam nicht einmal im Unterhaus jur Befprecbung;

ein anbeter gelangte an baS Oberhaus, aber aus föücfftcht auf (Slijabeth liegen

mohlmetSlich bie SorbS fleh auf nichts ein. Auf klagen ber (Semeinen gegen

bie Sijchöfe erfchienen Burghieb unb Söhügift unb fertigten bie Befchmerbeführer

1 Frere 195 f.
2 (Sbb. 225. 8 @bb. 224. * <£bb. 227 f.

6 @3 toar ber berühmte @ib ex officio, über ben faäter nod) beifc geftritten

ümrbe. @r tourbe ex officio genannt, toetl ber einzige 9tecbt§tttel, auf ben f)tn er oer=

langt tourbe, ba§ 3lt^teramt (officium) be§ ben Gnb Slbforbernben tnar.

6 Frere 229
f.

7 ebb. 234.
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ab, bie feine Söiberrebe roagten. 3 U aflbem liefe bann noefe bie Königin

ben 9flitgliebem beS UnterfeaufeS bebeuten, fie möcfeten fiefe niefet in $)inge

einmifefeen, bie fie nicfetS angingen; in ber föniglicfeen 9^ebc bei ber Vertagung

beS Parlaments erflärte (Slifabetfe, bie Reform beS #leruS fei ifere Sacfee.

3m ganzen Seroufctfein iferer ©eroalt über ifere $ircfee erteilte fie jugleicfe ben

23ifd)öfen eine öffentliche 33erroarnung, bie Königin roerbe fie abfefcen, roenn

fie nicht für 33efferung ber 3 u flönbe forgten K $ein s$apft unb fein 3ürft

beS 16. 3aferfeunbertS feat eS geroagt, 93ifcfeöfe in äfenlicfeer 2öei)e jii befeanbeln.

(£lifabetfe fefeien fiefe auf bem ©ipfel iferer $ßacfet ju füllen. Sie be=

feerrfefete baS $fteer, unb in tferem (Snglanb mar fie mefer ßönig als ein

$arl V.
# mefer ^ßapft als ein ©regor VII. ober Snnojens III. SDic ©taats=

Bifcfeöfe rüferten ofene fie faum einen Singer, bie flogen ÖorbS neigten bor ifer

bemütig baS £>aupt, ben $atfeoltfen legte fie bie ßöpfe, bie fid& nicht beugen

rooflten, bor bie güjje; bie fteifnacfigen Puritaner meinte fie, roie eS fct)eint
r

burefe iferen 93efefel nieberaufchmettem, bieöeicht auch als fleinliche unb be=

feferänfte $öpfe berachten ju fönnen. 2)aS feofee Q\tl, fich jur unumfeferänften

§errfcfeerm in roeltlicher unb geifiltcher Ziehung ju ergeben, fefeien erreicht.

(Slifabetfe §atte fiefe an ein riefenfeafteS Unternehmen geroagt, als fie bei

iferer £feronbefieigung fid& bornafem, bie religiöfe (Sinfeeit beS größtenteils noefe

fatfeolifefeen (Snglanb auf ©runb beS ^rotefianttemuS aufzubauen. 53om fitt=

Hajen ©tanbpunft aus muß man freiliefe ein 93orfeaben verurteilen, baS nur

burcfeäufüferen mar, inbem man Saufenbe bon ©eroiffen bergeroaltigte, Saufenbe

um ifer Vermögen, ifere Stellung in ber 2BeIt, ifer ßebenSglücf betrog, ^unberte

bon eblen Seben in feigem Suftijmorb unmenfcfelicfe feinopferte. 9lflein @li=

fabetfeS unb 23urgfelefeS große fiaatSmännifcfee (Sigenfcfeaften treten auefe feier

toieberum feerbor. 6» gefeörte 2flut baju, ben ©ebanfen an jenes 9tiefen=

unternefemen nur ju faffen, tiefe Kenntnis ber englifefeen 2>erfeältniffe baju,

um eS für möglich ju fealten. 2)er $lugfeeit 23urgfelet)§, beS eigentlicfeen

Königs bon (Snglanb' 2
, ber in roofelüberlegter TOfcfeung eiferne Strenge

gegen bie ÜBiberfpenftigen mit 9iacfeficfet gegen bie ©efeorfamen ju berbinben

toufete, feinem ©efefeief, bie öffentliche Meinung (SnglanbS gegen bie $atfeo=

lifen $u erbittern, feiner langjährigen folgerichtigen 5Iu§bauer ift eS roirfliefe

gelungen, bie einft bon 9Jceer ju 5J2eer feerrfefeenbe Uteligion MenglanbS auf

ein £>äufletn beraefeteter Heloten einjufeferönten. 5lber trojj aüebem, roiebiel

ßurjficfettgfeit auefe in ber politijcfeen SBeiSfeeit eines SBurgfeleb, unb feiner

1 ebb. 230-233.
2 Antonio de Guaras mesmes nie dict qu'en effet c'est le roy d'Angleterre.

ßfampagnetj an SRequejenö am 28. 3 a"uar 1576, bei Kervyn de Lettenhove, Kelations

VIII 137. [Burle] es el todo deste Reino y la änima de la Reina. (Suaraö an

»Iba am 12. Cftobet 1572, Corresp. de Felipe II *öb IV 39.
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$)errin! Wlan möchte glauben, bafj bie beiben nur bie ^eren Schichten ber

englifchen ©efeflfdjaft gefannt hätten, bte aflerbingS bielfach bereit roaren, auch

ben 3ilom auf 53efel)l Don oben anjune^men 1
,

bajj ihnen aber nie eine

9l§nung aufging, roa§ Religion eigentlich fei unb roeldje tiefe SBurjeln fie

im ^erjen eines gefunben 93olfe§ befij^t. 3ebenfaü§ ift bie einheitliche Staate

fircbe föniglicher (Srfinbung mifjglüdt; furchtbare föache fam für bie freüel-

haften 23erfuche, fie aufzurichten, unb fie !am feltfamerroeife nicht bon ben

berfolgten $att)olifen, fonbern bon ben gehätfchelten Puritanern. 3m 2Biber=

fpruch gegen (§lifabeth§ 6taat§fircbe ift ber $uritani§mu§ etflarft, unb fo ift

e§ recht eigentlich ihr 2Berf, roenn weniger al§ ein t)albe§ Sahthunbert nach

ber Königin 2ob ($nglanb§ <§taat§leben bie größten gefahren burchmachte

unb ihr jroeiter Nachfolger ba§ SSlutgerüft befieigen mu&te 2
.

S)em ^eiligen Stuhl hat ßlifabett), ohne e§ ju rooflen, bie herrlidjfte 2ln=

etfennung berfchafft, bie ihm jemals juteit rourbe. ($§ ift freilich behauptet

roorben, bie englifchen 53Iutjeugen feien nicht forool)! 9Jtartbrer be§ ^at^oIiji§mu§

al§ ber Sbee ber Roheit be§ $apfitum§ über bie Surften 3
, fie feien geftorben

für bie (Bemalt be§ $apfte§ jur 9lbfe£ung ber roeltlichen Regenten 4
,

alfo für

eine politifche 3bee, nicht für einen ©Iauben§fa$. Mein bor allem mürben fie

boch berfolgt unb gaben ihr Sehen hin, meil fie bie Trennung (SnglanbS bon

ber allgemeinen Kirche nicht mitmachen rooüten, mithin für bie fatholifchen ©lau=

ben§fä£e bon ber Einheit ber Kirche unb ber SGßürbe be§ ^eiligen 6tut)le§; unb

felbft auch roenn man ben 9Iu§gang§punft be§ ($inrourfe§ jugibt, märe e§ richtiger

ju fagen, fie feien geftorben für ben 2lnfpruch, ben ber ^ßapft auf jene§

5lbfe|ung§recht erhob, unb meil fie bem ©ehorfam gegen ben ^eiligen Stuhl

auch nicht einmal in fingen untreu fein rooüten, bie nicht erklärter ©lauben»=

fa£ finb. Übrigens mar bie Bannbulle nur ein SSorroanb ber Verfolgung; fie

märe halb in $ergeffent)eit geraten ober faum befannt geroorben, roenn nicht bie

Regierung immer roieber barauf hingeroiefen hätte
5

, ©er englifchen Regierung

1 »gl. unfere Angaben S3b VI 605.
2 SCRatia 6titüTt tjatte 1584 Qjlifabetfj geroarnt: Pour Dieu, prenez garde, fd&rieb

fie if)r, que pied ä pied vous ne laissiez tant croistre ceste faction puritaine que,

si vous n'y pourvoyez en temps, ils vous donneront la loy ä vous-mesme, m'as-

seurant que diverses choses s'exercenfc en ce royaume pour l'advancement de leurs

dessins. Labanoff VI 155; Kervyn de Lettenhove, Marie Stuart I, Paris 1889, 71.

3 9lanfe, @ngl. ©efd). I 390. 4 Freie 221.
5 <So fagten fajon bic attartbrer felbft, fo au<h 2ö. bitten, bei Lingard VIII 426.

Srere (6. 176) urteilt: ,3)ie dürften ©uropoö beamteten bte 33uUe nid)t ober fc&atjten fie,

tote Ofranfreicb, gering. (Snglanb trotte im allgemeinen toobtfcrjeinltct) faum etroaö baoon

geböit ober erfutjr baoon nur burdj bie (Entgegnungen' (while it is probable that Eng-

land generally had hardly heard of it, or heard of it only by the answers put forth

to it). Übrtgenö ift es, roenn man genau reben toilT, nidjt richtig, bafe ^tuö V. in
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alfo, bie immer roieber bte 23ulle betonte, berbanft e§ ber 9iömifd)e Gtuljl, bafe

ebenfo oft Don feinen ©etreuen bie ©eljor}am»pfIia)t gegen ben Steflüertreter

C^örifti beteuert mürbe unb fo Diele ifyre £reue gegen if)n mit ifjrem 53Iute

befiegelten.

2öie §atte man tm 3eita^er oer ©laubenSfpaltung in ßieb unb üBilb,

in ^3rebigt unb 23orle[ungen, in Slugfdjriften unb Solianten ben 9?ad)foIger

be§ t)l.
s$etru§ unb feine 5lnfprüc&e in ben $ot gebogen, toie mit ben Staffen

be» §of)ne§ unb ©potte§, mit allen Mitteln ber 29ereb[amfeit unb ©elef)r=

famfeit, balb in gemeiner balb in feiner SBeife, ifjm ben legten ^Heft öon

91d}iung im ^erjen ber Hölter §u rauben berfudn" ! Unb nun jeigte e§ ftct),

bajj nidjt nur Seute au§ bem geroöfmlidjen 33oIf, fonbern Dielfadt) aud) Banner,

bie ben bornet)mfien unb reidjften gamilien angehörten, bie fict) be§ 23oflbefifce§

ber garten 23ilbung it)re§ 3 e^ a^ er» erfreuten, lieber auf Vermögen unb 9iang,

auf greitjeit unb £)eimat unb enblict) auf @t)re unb Seben beuteten al»

auf it)re Streue gegen benjenigen, ben fie al§ ©telloertreter (Sfjrifti bereiten.

(Sin glänjenbereä 3 eu9n^ konnte baä ^apfitum niefet erlangen; benn bie,

roeldje e§ ablegten, beroiefen eben burd) ifjr 3eugni§, bajj fie ju ben t)öd6ften

Opfern, jum tjödbfien fittltdjen 21uffd)roung fätjig feien unb fomit in fittlicfeer

SSejie^ung al§ bie 331üte il)reS 3eitalter§ ju gelten Ratten.

feiner 23utte über ©lifabetfj bie Slbfeijung nert)ängt rjabe. Waty Sluffaffung beS ^apfteß

fjatte bie englifdje Königin buidj ifyre §ätefie längft Dor ©rlaß ber SSutte bie ßrone

üertoirft; er fpricr)t nur au«, ftfttt nur feft, bafc bem fo ift. 33gt. $aul III. über

£>einrid) VIII.: Se ipse illo regno et regia dignitate privavit, ita ut sola de-

claratio privationis adversu3 eum supersit (Raynald 1535 n. 11). 3 ulJl 23etoei«,

baß bte ^äpfte fidj ein 2ibfefcung$red)i über bie dürften beilegten, fann man fid) auf

$Piu« V. nid)t berufen.



VII. Die ßarttjolomättBttadjt unb bte franjöftfdjen ^ßiirger- unb

ßeltgumskriege. ^ctnridj III. unb bte £tga. ifortfd)ritte ber

kattjoltfdjen Heformotion in JFrankreid).

Vi

$)er für bte Hugenotten fo günfiige Stieben bon ©aint=®ermatn foflte

beftegelt toerben burdj bte §eirat bon $atfjarina§ Sodjter Margarete mit

bem calbtnifdjen ©einriß oon 9tabarra. 3U* ©ültigfeit biefer (S^e war in=

bejfen päpftticbe 3)i§pen§ erforberltd), bte $iu§ V. nid)t erteilen moflte, folange

f)einrid) §ugenott blieb. Unbekümmert barum mar im 9Ipril 1572 ber §eirat§=

bertrag hieben Margarete unb ^einrieb bon 9iabarra unterjeicbnet unb balb

barauf ein 33ünbni§ jmifdjen granfreicb unb (Snglanb gefc&loffen morben 1
.

3)a§ bebeutete einen ent[d)iebenen (Sieg ber antifpanifcben Partei, unb bie

gleichzeitige 2Iu§rüftung einer 5lrmaba berfegte ^P^ilipp II. in um fo größere

«Sorge, al§ nadj ber Eroberung bon 53rieöe ber 2Iufftanb in ben ^ieberlanben

mächtig emporloberte. SBoflte granfreich bte Gelegenheit benutzen, ben bortigen

Gebellen 55eiftanb ju leiften? 2)ie franjöftfdjen §ugenotten, bor aflem 60=

lignty, arbeiteten hierauf mit allen Mitteln hin. $arl IX., ein unreifer, Ieiben=

fcbaftlicber unb leicht befiimmbarer 3üngUng, gab ihnen nach; allein

Rat^arina bon üRcbict bebte bor einem 23ruch mit ber fpanifcben SJcadjt

jurüct Sie §atte in ber %at ©rünbe genug jur SSorficbt. Königin ßlifabetb,

jeigte ficb al§ eine fehr unjuDerläjftge 59unbe§genoffin, melcbe granfreidj ben

53efi| ber flanbrifchen Seelüfte nicht gönnte. 2)a§ Sntereffe für bie glaubend

bermanbten ftieberlänber trat bei ber Jperrfdjerin Gmglanb» böflig gurüd gegenüber

ber politifdjen Sttacbtfrage, ber 33eherrjcbung be3 Kanals. 2lüe ^Bemühungen

(5oIignty§, (Snglanb für ein (Singreifen in ben 9tieberlanben $u geminnen, er=

toiefen fid& alz bergeblicb. Sehr nieberbrüdenb lauteten bie -ftachricbten über

bie Unentfdjiebenf)eit ber proteftanti[cben gürften £eutfcblanb§, unb ebenfo=

toenig tonnte granfreicb auf bie erhoffte türfijche £)ilfe reebnen 2
.

2Bährenb bie 2Bage hin unb ^er febroanfte, trat eine $tifi§ ein infolge

ber ^ieberlage, roelche bie bon ©enli§ befehligten ^ugenottifd&cn greifbaren

1 »gl. unfere Angaben 33b VIII 384.
2 6icf)c Saumgarten, SBartfjoIomäuSnac&t 153 f 161 f 178 f 193 f.
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am 17. 3ult 1572 bei 9Jcon§ erlitten. Goligno tourbe ^terburdö auf ba§

tieffte erregt unb arbeitete mehr benn je auf Den 93rucb mit Spanien t)in,

rooburch bie Königinmutter in bie Oppofition gebrängt roerben unb bie

Hugenotten bie 93orberrjcbaft in granfreicb erhalten mußten K 2)abei fam e§

ßolignt) fet)r ju ftatten, baß Katbarina unb i()r jüngerer ©olm £)einrid}

Don 2lnjou gerabe bamalS bei ber erfranften §erjogin uon Cotfjringen meilten.

6o fonnte ber (Stnflujj (Solignt)* ben fcbroacben König fortreiten. $)er Krieg,

melbete ber Denejianijcbe ©efanbte, fei aufgemacht.

SDte föüdfebr ber Königinmutter nach ^ari§ (30. 3uli 1572) braute afle§

roieber in§ ©cbroanfen. @§ mar nicht bloß bie gurcbt bor bem Kampf mit ber

fpanifcben ©rofemacbt, melcbe fie mit 6ct)recfen erfüllte; fie, beren größte ßeiben=

fdmft eS geroefen, ju herrfdjen
2

,
fürchtete nicht minber, bie ©eroalt über ihren

©ot)n ju oerlteren, ben ßolignt) &u umgarnen brobte. Katharina liefe noc&=

mal* in jroei großen (Sonieilfitjungen, am 6. unb 9. Sluguft, bie Kriege

frage eingehenb beraten. $)ie ©rünbe, melcbe SftoröillierS borbracbte, bie

©elbnot unb bie llnjuüerläifig^it frember §)ilfe, t»erfer)lten it)ren Grinbrud nidt)t.

$)ie (Sntfcbeibung fiel gegen Golignt): bie Slufrechterballung be§ 3rieben§ mürbe

befcbloffen. 51ber ber König hielt bocb noch immer, fooiel er fonnte unb burfte,

ju Golignt) 3
. tiefer mar feine§roeg§ geneigt, auf feine antifpanifc&en ^3läne

ju beliebten, ,9Jcabame', fagte er ju Katharina, ,ber König meiert je£t einem

Kriege au§, ber it)m Vorteil bert)eifet. 2Sert)üte (55ott
# baft nicht ein anderer

ausbreche, bem er nicht au§roeicben fann.' SDiefe Äußerung fonnte auf ben

nieberlänbifeben Krieg belogen merben; Katharina inbeffen fat) barin eine

Drohung, als fei ber 9lömiral gefonnen, einen neuen 33ürgerfrieg ju ent=

jünben 4
. Unjmeifelbaft befafe (Solignt) bie Waö)t baju; in gan§ granfreict)

erfannten bie militärijcb unb finanziell trefflieb orgamfierten Hugenotten it)n

al§ it)r Haupt 6
. $)te Königinmutter mar fiaj hierüber ebenfo flar roie bar=

über, bafe fie einen üoflftänbigen Sieg nur erringen fönne, menn e§ it)r

gelang, it)ren So^n für immer Don bem Gsinfluj? be§ gefährlichen, übermächtigen

Hugenottenfü^rerS ju befreien.

Unterbeffen nat)te ber Sag, an meinem bie Vermählung §einridt)§ öon

5caOarra mit Margarete in ^ati* ftatifinben foQte. Sftan hatte biefe fjeter megen

be§ £obe§ ber Königin Uon 9caüarra unb ber (Srfranfung ber H eri°Qin öon

Lothringen, aber auch beSlmlb hinausgehoben, meil man noch immer hoffte,

1 »gl. ©egeffer, «Pfeffer II 147.

* Affetto di signoreggiare, fagt ber 3)enejianer Sig. SatmUi (Alberi I 4, 321),

fei ßatfjartnaS Reifet fie XJeibenfdjaft a/toefen.

3 Sietjc SBaumgarten 211 f 220 f.

4 ©tetje ©olban II 433 31. 17; Hanfe, ftranjöf. ©efä. I
2 315. Sögt. Lettres

de Cath. de Medicia IV lxvit. 5
©iet)e ©egeffer II 139 f.

t. $aftor, ©ef^iHte berufte. IX. 1.-4. Sufl. 23
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bei bem neuen $apft (Tregor XIII. ju erreichen, baß er bie bon ^ßiu§ V. ftanb*

r)aft betmeigerte £)i§pen§ erteilen werbe, bie megen be§ calbinifdjen 53e!ennt=

niffeS be§ 23räutigam§ nötig mar. Da biefe SSemüljungen fid) al§ bergeblid)

ermiefen, iäufdjte man ben ^arbinal (SfjarleS 93ourbon burd) einen gefällten

93rief be» franjöfifc^en (Sefanbten in 9tom, nad) toeldfeem Der Sßapft auf Sitten

be§ $arbinal§ Don Söllingen bie Riepens jugefagt Ijaben Rollte. Daraufhin

fegnete ber $arbinal 33ourbon am 18. 9Iugufi bie Gülje ein, ofme bafj ber

Bräutigam ber 2J?effe beimo^nte 1
. £)er Ijugenottifdje 9lbel mar in grojjer

3atjl mit 4000 Semaffneten nadj ^ßari§ fjerbeigeftrömt, um an ber §odj$ett

$abarra§ teiljune^men. 9Iber aud) bie tSuifen batten fid) mit glänjenbem

(befolge eingefunben. Särmenbe fjefie unb auSgelajfene ßufibarteiten Drängten

fid). 2BäIjrenb ber leichtfertige $önig fid) eitlen Vergnügungen Eingab, mar

feine Butter mit berljängniSboflen Plänen be[d)äfiigt.

$atf)arina Don 9flebici Ijafete ßotignn mit ber ganjen ©lut einer Stalienerin,

toeil er iljre 9Jtad)t über ben $önig ju erfd)üttern unb itjre ^3oIitif ju burdj=

freuten broljte. 2Bieberf)olt Ijatte fie fa>n ben ©ebonfen ermogen, ben ge=

fäljrlidjen 9flann burd) Woxb au§ bem 2Bege ju räumen 2
. 3e^t fafete fie

ben ßntfdjlufj ba^u, um auf biefe SOßeife jeglidje (Sefafjr einer ^ineinjiefmng

§ranfreid)§ in ben $rieg gegen ©panien gu befeitigen unb mieber ifyre alte

§errfcbaft über ben unfelbftänbigen $önig gu erlangen.

@§ lag nafje, fid) gur 3Iu§fütjrung be* 9ttorbe§ ber nod) ungefüllten

53Iutrad)e ber ©uifen ju bebienen. $atf)arina ft^te fid) be^tjalb in§ ($inber=

net)men nidjt blojj mit §einrid) bon 5lnjou, fonbern aud) mit bem jungen

§er$og bon (Buife unb beffen Butter, ber ^erjogin öon Wemour§, bie nid)t

bergeffen tonnte, bajj (Solignt) bie (Srmorbung it)re§ erfien ©emat)I§ al§ ba§

größte ®lücf für fjranfteict) unb bie calbinifdje $ird)e gepriefen rjatie
3

. 3)er

$önig mar in ba§ Komplott feiner Butter nid)t eingeroeiljt, nur bie 93er=

trauten $atljarina£ mußten babon. (5§ fcbeint, bafe biefe fdtjon meitergeljenbe

^ßläne Regten, mäljrenb Katharina bie blofce 33efeitigung ßolignns erfireble*.

5Iüetn ber am 22. 5luguft burd) Sttaurebet abgefeuerte <&d)ufj tötete ben

1 Sögt. Lettres de Cath. de Medieis IV liv f lxvii f; Räumer, 23riefe I 292 f;

Rev. d. quest. hist. LXXX (1906) 489 f ; Palandri 168 f. ©aulnier (Bibl. de l'Ecole

d. Chartes LXXI [1910] 305 f) glaubt, bue ©etfitfjt öon ber (Srteüung ber ©iöpen§

Qefic auf bas S3reoe öojii 7. ^uli 1572 jurücf; jebod^ ber ^apft ermafjnt bartn ben

Äarbinal 23ourbon nur, an ber iBefefyrung feineö Neffen arbeiten. S)er 93efe^I

ßarlä IX., feinen Kurier nac^ galten burc^julaffen, foüte eine borjeitige Qcntbedung

be^ SSetruge^, bem man in ber 25t3pen§fa<f)e griff, berfnnbern {]. t>. Äc^olb in ber

§ift. 3citfdt>rift XLVII 564).
2 »gl. $Iafcf)off, SJlorbbefugniö 52 ff.

3
(Sietje §ift. 3ettf4rift LXIl 42 ff.

* 2)ieö folgert ^iliopfon au« bem S3erid)t SalüiattS bom 24. Sluguft 1572

(5Römifdie ßutie 183). 93gl. baju Martin, Gallicanisme 105 f.
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s)lbmiral nicht; er mürbe nur oermunbet. s
J?oth immer im 53efi£ beS fönig=

liehen 93ertrauen§ unb gefiüfct burch bie Hugenotten, roeldje brofjenb bie 53e=

firafung beS ^äter§ forberten, mar Golignn jetjt meit gefährlicher als $uüor.

Hatte $atfjarina fchon für ben gaü beS Aufgeben» ber friegertfehen ^olitit

eine fjugenottifche @rt)ebung befürchten, melct)e
s
Jiache mujjte (te erft ermatten,

wenn entbedt mürbe, baß nicht bie ©uifen ober 51lba, fonbern bie $önigin=

Butter bie 53üdt>fe TOaureDel^ getenft hatte! Me 53erichterftatter melben oon

aufrüt)rerifchen SDrofjungen ber Hugenotten. «Sie feien jo erregt morben, er=

5är)(t (Saöriana, baß fie erflärten, menn ber Äönig ifjnen nicht ©erechtigfeit

derfchaffe, mürben fie bie* mit eigener Han0 tun. 9cacb bem Venezianer

9fticf)ele brotjten bie Hugenotten, ber 91rm beS s)lbmiratS merbe 40000 anbere

2lrme foften. £e'Iignt), ber <&chmiegerfohn (SolignrjS, unb 9tochefoucaulb jagten,

mie ber Nuntius 6alüiati erfut)r, ^attjarina bie größten Unüerfchämtheiten

inS ©eficht
1

. (Solignt) mar nur ungefährlich Dermunbet. (Sin 2Bort Don ir)m

tonnte feine miliiärifch öortrefjlich organifierte Partei jeben 21ugenblict in 53e=

megung fegen 2
. Unter biefen llmftänben festen nur ein neues, noch größeres

Verbrechen Kettling bringen ^u fönnen: bie ßrmorbung ©oligntiS unb feiner

^ßarteigenoffen, bie fich in ^ßaris befanben. $a$u entjdjloß fich Katharina,

auf bie fich oaS $)ichtermort anmenben läßt:

$)a§ eben ift ber glud) ber böfen %a\,

'Stajs fie fortyeugenb VöfeS mufe gebären 3
.

1 Siehe bie Berichte bei Desjardins III 813; Kervyn de Lettenhove, Huguenots

II 551 f ; H. de Ja Fernere, Le XVl e siecle et les Valois 320 f ; Theiner I 328
f
335.

»gl. 2)uhr in ben Stimmen aus SJhma^aach XXIX 129 f. Kanfc (Ofrangöf. ©ef<h.

I s 324) ift ber Slnficht, bte Sage fei fo geroefen, bafe Äatharina nicht bloß für ir)re

SteUung, fonbern auch für ihr Seben fürchten mufete.

1 Sögt. Segefier II 154 f.

3
SBie richtige Anficht über bie ©enefis ber Bartholomäusnacht als bes 2öerfes nicht

längeren Borbebadjts, jonbern eines plötzlichen (SntfchluffeS finbet fich bereits in ben

9)lemoiren Don 2aDanues unb in bem auerft 1623 Deröffentlidjten Discours du roy

Henri III. 2öenn auch oie neuere gorfdjung bargetau rjat, baß letztere Sdmft ni$t

oon Heinrich III. flammt (f. SBaumgarten 257 ff; Segeffer II 159 unb Monod in ber

Rev. bist. CI 316 f), fo ift fie boer) an ber £>nnb ber btplomatifchen Berichte rnnfi<ht=

litt) ber fo oiel betjanbelten (ogl. hierüber bie Überfielen üon £ £>aib im »Sammler',

^nnebruef 1906, SHt 5 unb Don Spiafctjoff in ber 3ettfchi'ift ,Bergangenf)eit unb ©egen=

toart' 1912) Streitfrage, ob ^3räniebitation ober nicht, ju einem negatioen Ergebnis

gefommeu. SBatjnbrechenb mar t)ier bie f)iftorifch : fritifd)e ©rforfetjung ber bem blutigen

©reionis unmittelbar Doitjergetjenbeu 3at)re buret) Baumgarten, ber enbgültig bie

Slnfidjt befeitigte, als fei alles, roas bie franjöfijcrje ßrone feit bem $lugufi 1570 getan

habe, nur eine Vorbereitung für ben 24. Sluguft 1572 geroefen. Unabhängig Don Baum=
garten mar faft ju gleicher 3t'u Segefier im ttnfentlichen ju benfelben ©igebniffen ge=

fommen. 2>ie Don Baumgarten bebauerte öücfe in ben Berichten Saluiatis ift in--

jroifchen burch ^tjilippfon ausgefüllt toorben. 9lu* bem Bericht bes Nuntius Dom
23*
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5lm ftadjmittag be§ 23. Sluguft ttmtbe bem $önig bie 2Bahrt)eit über

ba§ gegen (Solignb betübte Attentat enthüllt unb bem anfangs 2Biberftrebenben

bie 3ußimmung ju ben Slnorbnungen entriffen, toeld)e in ber folgenben ^ad&t

ju bem üflaffenmorb führte 1
. 3"eift tourbe Golignt) nieberg^emacbt, bann bie

herborragenbften übrigen gührer unb (SDelleute ber §ugenotten. 3)ie Schretfen

ber ^arifer SJtette, toie man bie 9fte£elet in Erinnerung an bie ©tjilianifaje

SScfper nannte, mürben boü, al§ au* bie Breiten Waffen ber 23ebölferung Io§=

brachen. $tele mahnten eine ^ugenottifa^e 93er[cbtoörung &u bereitein, inbem fie

bem 33efehl be§ Königs gehorchten; anbere moflten bie ©reuel, toeldje bisher

bie (Salbinifien gegen bie $atholifen berübt Ratten, rächen. Sei nicht ruenigen

aber toaren perfönliche geinbfchaft, föaubluft unb 2ttorbgier majsgebenb. 5ludj

Äatboltfen mürben niebergemacbt
; fo fiel ber gelehrte $|3etru§ 9ftamu§ einem

Philofophifdjen (Segner, beffen Unmiffenfdjaftlichteit er befämpft fyatie, jum

Opfer. Slnbere ^atholifen mürben nicht ohne Lebensgefahr öurdj bie Sefuiten

bom Sobe errettet
2

.

königliche «schreiben an bie Statthalter ber ^robinjen, bom 24. Sluguft,

Ratten ba§ 23Iutbab al§ eine ^ßribatfehbe ber ©uifen unb (5t)ätifion§ hin=

aufteilen gefugt. 2Wein fdjon jroei Sage fpäter fah fid) $arl IX. gelungen,

bie SSerantmortung felbft ju übernehmen. ($r tat bie§, inbem er gegen (£o=

lignt) unb feine TOtfcbuIbigen bie ^nflage auf §od)Oerrat erhob.

53ei ber beherrfcbenben (Stellung, meldje $ari§ einnahm, fann e§ nicht

munbernehmen, bafj auf bie $unbe bon ben bortigen Vorgängen aud) in ben

sprobinjen bie 33oIf§leibenfcbaften jum Ausbruch famen. 3n Dielen Stäoten,

befonber§ bort, roo bie $athoIifen bei ber öfteren S3efe|ung burch bie ca!oi=

nijlifchen Gruppen ba§ §ättefte erbulbet hatten, erhoben fid) bieje gegen ihre

fjeinbe. 6o mieberholte fich in Orleans, 53ourge§ unb Sbon, fpäter in

11. Sluguft 1572: er fjoffe ,balb ettoaS ©rfreulidjeS tnelben ju fönnen', glaubt

Iippfon (Rath 132 137) fd&Iiefeen au bfirfen, bafe J?atrjarina fpäteftenS an biefem Sage

ben $Ian jur (Srmorbung ©ohgnrjS gefaxt tjabe.

1
Süßte btelfact) cmd) bie ^arifer Vorgänge bom 22. bis 24. Sluguft 1572 be=

tjanbelt tourben, fo fetjlt bod) nod) immer eine ollen Slnforberungen genügenbe ftreng

frttifdje öetjanblung. 2ln biefem Langel leiben au<$ bie neuefien SarfleQungen oon

£>ector be la Verriete (La Saint-Barth6lemy. La veille — le jour — le lendemain,

Paris 1892; »gl. 9JlaT(f$ in ber £ift. 3eitfcfcrift LXXlI 341), £t)ompfon unb 2Jteift.

2)ie beiben ä)arafterifttfcrjen S3erid)ie beä Soadjtm ßpter über bie horrenda tragoedia

bat. ^artö 1572 2Iug. 24 u. 26, bie feblertjaft in ben Seibanblungen ber 6t. ©aUifc^»

2lppenjtÖi^en ©enietnnü^gen ©ejtlli^aft 1858, 109 f gebrucft ttmren, liegen je^t in

fotrefter SluSgabe in ber 3eitf^rift für fdnr-eij. Äirctjengefc^. XII (1918) 53 ff cor.

8 ©iefje ©olban II 457 f 461 f; Fouqueray I 629 f. SBgl. au% ©ut)r, ^efuilen-

fabeln 197 f. ©er ^roteflant ß. ©ei^fofler erjä^lt in feiner <Selbfibtograpt)ie (^rög.

bon 21. 2Bolf, SCßten 1873, 49 f), toie er unb feine ©efätjrten am 24. 2luguft 1572 butd^

einen fat^oltfäen ©eiftlic^en gerettet tourben.
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ftouen unb iouloufe metyr ober minber, maä fid) in ber Hauptftabt abgezielt

^atte. ©eringer roarcn bie Unruhen in ber ^rooence, 3)aupbine, Cangueboc,

Wuoergne unb Vurgunb. $)ie ©Kampagne, ^ß-carbie unb Vretagne blieben

Döflig rufyig. ßeben ober 2ob für bie Hugenotten t)ing in ben ^ßrooinjen

meifi bon ber Haltung ber ©ouöerneure ab. Übrigens übten feine§roeg§ afle

$atf)oltfen blutige Vergeltung. 3n ^ime», roo ber Vlutbrunnen an bie (Sr-

morbung ber 51nb,änger be§ alten ©lauben» erinnerte, befafeen fie (Sbelmut

genug, iljren Sobfeinben fein £)aar ju frümmen. 3n Vienne rettete ber @rj=

bifcfeof ©rimalbi bie mit bem 2obe bebtoftten $e£er. 2lua) fonft fehlte e§

nicfct an Veifpielen, baß $atfyolifen ben Verfolgten ®dju$ geroäfjrten. 3n

ßifieur;, roo ber Vtfcfcof 3ean 2t Hennuner bie Galüiniften befdjirmte, festen

biefe fafi afle jur ßircbe jurütf 1
.

3)ie 3 a^ 0Er Opfer ift mit <5id)erljeit nicöt feftjufMen. 2)aj5 fie, toie

ba§ bei allen fdjretflidjen ßreigniffen ber §afl ju fein pflegt, gemaltig über=

trieben mürbe, unterliegt feinem 3roeifel. <Sef)r bejeicftnenb ift, bafj bie Rahlen

um fo größer roerben, je roeiter bie Scfjriftftefler bon bem Safjr ber Vegeben=

I)eit entfernt finb. 9?ad) ber niebrigften Veredlung famen in $ari§ 2000,

in ben ^rooinjen 3000 $ftenfcf)en um§ Seben 2
.

Veftürjung unb (Sntfetjen erfaßte bie proteftantifdje Vöelt angeficfjt» ber

Vorgänge in granfreidb. ©ie feit langem berbreiteten ©erüdjte bon einer Ver=

fcbroörung ber fatfjolijdjen 9J?üdjte unb be§ ^apfie* jur gemaltfamen 3Iu§=

rottung be§ ^roteftantismuS fdjienen nun boflauf beftütigt. 9iad) ben einen

foflte ber tylan fdjon 1565 in Vanonne bei ber 3 uTömmenfunf t ber fran=

äöfifdjen 9)iajefläten mit ber bon $Uba begleiteten Königin (Slifabetf) bon

Spanien gefaßt, naa? ben anbern mit ber betrat £cinrid)§ bon ftabarra nur

ber Qwtd berfolgt morben fein, bie Hugenotten in§ Verberben ju locfen.

Von entfdjeibenbem ßinflufj auf ba§ £)urd)bringen biefer 9Infuf)t mar ber

Umfianb, baß ber $arbinal bon Sotfjringen, Gfjarle» ©uife, um ber fran=

jöfija^en £rone bie Sfürffefjr ju einer berföfmlidjen Haltung gegenüber ben

Hugenotten ein für allemal abjufdmeiben 3
,

burdj (Samiflo (Sapilupi in einer

juerft fjanbfcfcrijtlidj, bann au$ im SJtucf berbreiteten Schrift bie Vattf)oIomüu§=

nadjt als ben 51b[cbluß einer feit 3a£)ren fafiematifd) betriebenen ^olttif ber=

Ijerrücrjen ließ. £)tefe 2)arfMung ging fdjnefl in bie Literatur, befonber* bie

Ijugenottifctje, über. (Srft bie neuere fnftorifd) fritifdje gorfdjung bat eine foldje

9lnnafnne in ba» ©ebiet ber Cegenben üerroiefen.

1 Bordeaux, Hennu)Ter et la St.-Barthelemy ä Lisieux, 1844.
2

23qI. <S$tnibt, @ej<$. Don ftranfreidj III 146 2lnm.; ^unf im ftreib. ßirc^cn«

Ifjifon II* 940 f; Sufcr in ben ©timmcn au$ DkttQ=ßaQ(^ XXIX 135 f. Sie^c au#
Chalembert lx

; Thompson 450; Merki 466.
5

Sögl. Vaumgarten 251.
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@§ ift ^eutc unbeftritten, bafe bie $art$olomäu§nadjt nidjt ber lefcte 5lft

eine§ lange borbereiteten, flug erfonnenen unb in treuem Geheimnis bemalten

SßlaneS mar, unb ebenfo be$meifelt niemanb mefjr, bafe jte rein perfönlia>-

Politiken, aber burd)au§ nidjt religiösen TOotiDen entfprang 1
. ©olebe gab

e§ für $atfjarina nur fo lange, als fic iljren eigenen 3 ro^en förberlidt) er=

fdjienen. Snnerlid) religiös gleicbgültig unb moraltfd) böüig ffrupellos, bat fie,

Iebiglicb um bie 3%* ber Regierung in ber §anb gu behalten, ba§ Attentat

gegen Golignb angestiftet. 3)iefe§ mar ntefet gegen ben Hugenotten, fonbern

gegen ba§ §aupt einer mäkligen ^arteiorganifation gerietet, bie bem $önig

ifyren 2Btflen in ber ausmärttgen ^olitif aufzubringen unb babureb bie ®e=

malt in iljre §änbe ju bringen fidj anfdjicfte 2
. 5U§ ber Slnjdjlag mifjlang,

folgte $atf)atina einzig bem Antrieb be§ 9lugenblid§ unb fam bem jubor,

ma§ fie bon ßolignb, unb feinen ^n^ängern befürchtete. $lud) bei ben ©uifen

ftanben nid)t bie fatfjolif$en, fonbern bie eigenen Sntereffen im SSorbergrunb,

benn babon liefe fid) in bem bamaligen granfreic^ naefc bem treffenben Urteil

©albiati* jebermann leiten 8
. SBarb aber ben ©uifen bie Ausübung ber

23lutracbe gefiattet, fo mar e§ unbermeiblidj, ba& audj bie ßetbenfdmften be»

burd) bie häufigen 23ürger= unb 9teIigion§friege berroilberten franaöfifdjen SöolfeS

entfeffelt mürben, melcbe§ bie Greueltaten ber Hugenotten rädjen unb, bon

bem 2BiHen jur nationalen (ÜMjeit befeelt, ben calbinifdjen Srembförper ni$t

länger in feiner TOtte bulöen rooflte
4
.

(Sine böflige Sßernicbtung ber Hugenotten lag gar nidjt in ber 51bfia^t

$atfjarina§ unb iljrer ©dmufelpolitif, febonte fie boeb bie beiöen anbern Haupt»

füt)rer (Sonbe unb ^abarra. ÜJiit ber 2Bieberfyerfteflung il)rer 9Iflein(jerrfdbaft

über ben ßönig aufrieben, mollte fie fieb feine§meg§ bon ben ©uifen unb

Spaniern in§ ©djlepptau nehmen laffen. 3)ajj fie iljre bisherige ^olitif

fortjufe|en gebaute, fann feinem Steifet unterliegen 5
. (Siner ber erften

Stritte be§ bon ib,r nun unbefebräntt beljerrfdjten $arl IX. nad) ber S9ar=

tl)oIomäu§naa)t mar, bie calbinifcbe Metropole ©enf, bie fieb bon ©abotoen

unb (Spanien bebrobt glaubte, be§ franjöfifdjen ©dm£e§ ju berfidjern. £atl)a=

rina fudjte bie früheren Sk^ebungen mit Oranien, (Slifabetlj bon (Snglanb

unb ben protefiantifeben gütfien SJeutjcblanbs aueb nacb ber $atafiroplje bom

24. Muguft fortzulegen; bon einer mirflieben SInnäfyerung an ben ^ßapft unb

an Spanien ift feine ©pur bemerfbar 0
.

1 Sögt. <piafcf)off, Sie 23arif)oIomüugna<f)t : $reufe. Sabrbfidjer CL (1912) 54.

- ©tefje ©egeffer II 162. 3 Sögt. «Pbtltppfon, ßurie 129.

* ©ietje eifan, S)te ^ublijifttf ber 23artf)oIomäugnacbt, £>etöelberg 1905, 16.

s Siebe Saumgarten 250; »JMufcfjoff, ö^nf»i(^ unb bie beutje^en ^roteftanten 58 f.

,;

Stelle ©egeffer II 167, bgl. 111 21. 2.
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Sluf jebe 2Beife bemühte fid) &atfjarina, ber oorau^ufefyenben @ntrüfiung

ber protepantifdjen üftödjte burcfe jured)tgepu$te ßrflärungen über ben magren

Verlauf ber SBartfjoIornäusnadjt begegnen unb eine ÖiaaVpimmung nicfjt auf:

lommen gu loffcn. liefet au» £ a& gegen bie Hugenotten, liefe fie öerfiaVrn,

niefct Dorfätjlid) unb nidjt auf ©runb eine* ßinoerfiänbniffeS mit irgenbeiner

anbern Sftadjt, fonbern in ber ^otroebj, um bie fyodmerrätenfdje SBendjroörung be§

Slbmiral» unb feiner ©enoffen ju Dereiteln unb ju befirafen, tyabe ber ßönig

ba§ jroar aufeergemö£)nlid)e, aber in biefem gaQe notroenbige 33etfat)ren ein=

geleitet. 3u tiefen Darlegungen mirb eine förmlic&e Sfyeorie üon ben $ftorb=

rcdjt ber ©ouDeräne entrottfelt unb bie Srage, roarum ba§ 5>erbred)en Go=

lignti* nict)t auf bem Suftijtoeg gea^nbet mürbe, bamit beantroortet, bafe bie§

ben inneren .Qrieg fyeraufbefeforooren Imben mürbe 1
.

@§ ift be^eidmenb für £at()arina, bafe fie bei ben fatb,olifc&en «Staaten

Stalienr, beim s

}Japft unb bei
s
$£)ilipp IL eine etroa* anbere Spraye führte. $iud)

biefen Zaditen gegenüber mürbe Don einer 33erfd?roörung Golignn* unb ber

Hugenotten gerebet. 3u 9 Ie^ aDer bemühte fid) &atb,arina, ben ©tauben §u

erroerfen, pe Ijabe in i&rem fattjoltfc&en Sifer feit langem eine foldje tRac^e an

ben £efeern unb Drebeflen geplant. S)a biefe Unterfdjiebung einer religiöfen

©runblage balb in bie jeitgenöffifc&e Literatur überging, fann man fid) nid)t

rounbern, bafe bie proteftantifdje ^olemtf bie TOorötat in erfter Sinie bem ^app

Sur Saft legte. §eute meife man, bafe ©regor ben XIII. feine ©dfculD trifft,

bafe er meber an ber Vorbereitung nodj an ber 5Iusfüfjrung ber Bartholomäus:

nad)t irgenbmeldjen Anteil fjat
2

. (Sine foldje ieilnaf)me mar jubem DöOig au*=

1 Siet»e ^lat^off, DMorbbcfugnte 59 f.

2
2}gl.. um nur bie neueften nidjtfatboliidien Tutoren 311 }Uiert!t, ^tlippfon,

Äurie 120 ff 132 unb ^lakboff, SJiotbbefugni« 55. Sbnen ferliefet fic6 Sörne an

(©regor XIII. unb bie $8artbDlomäuenad)t. ©rganjenbe SÖeiträ^e in öfversikt af Finska

Vetenskaps-Societetens Förhandlingar LI [1903—1909], Afd. B. Die 1); Sörne be«

merft:
s

#Qilippion ,f)at mit über^eugeuber iöeroeisf raft bargetan, bafe bie berüchtigte

^arifer 23lutt}od)3ett feineetoegs im ooraus junioren bem ^aeft unb bem ßönig üon

Sfranfreid) t)at rerabrebet fem fönnen, unb bafe jebenfaü« bie betben ^äpfie tymi V.

unb ©regor XIII. in feiner SBeife über bie 2at Don Dornfjerem unterrichtet roaren'

(S. 1). -ftod) unentfebieben unb mit bem btetjer Dotliegenben SJfateiial md)t enbgültig

SU beantworten i ft bie Orroge, meiere ^emanbtmö es mit ber Sefjauptung beö ßar« #

binal« Don Söllingen tjat, ber fid) fpater auöbrücfüd) rütjmte, oon bem Slnjcfclag gegen

bie §ugenoiten Dörfer ßennmis gehabt 5U tjaben. Wact) etnem oon £. Vomier im

3nfhtut be Trance am 24. Cftober 1913 gehaltenen unb in ber Revue du Seizieuie

Siecle I (1913) 529 f gebrueften Vortrag füllten ber genannte ßarbinal, ber Jperjog

Don Äumale unb Jpeinrid) non ©ulfe ben ^.Uan ber ^rmorbung ber pr oteftantifcr)en

Häupter bei ber ^oc^jtit Kaoarra« bereits am 15. 3lpril 1572 gefaßt tjaben. ©egen

biefe 93et)auptung qaben tnbeffen iöalots unb ^icot fofort Söebenfen gelienb gemalt

(f. Acad. d. Inscript. et Beiles Lettres. Compte rendu 1913, 512 f) ;
5Dtariejol (Ca-
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gefdjfoffen burdj bie $ö4jl gekannten 23ejteljungen be§ §ejligen Stuhles jum

franjöfifcfeen £)ofe unb aud) baburd), bajs ber päpfilicfee Nuntius Salbiaü

feineSroegS mein: ba§ bofle SSettrauen be§ ^ßapfteS genojj 3n föom mar

man bamal§ mit ganj anbern ^länen befd)äftigt.

©regor mar ben Sommer be§ 3o§re§ 1572 ^inburdfe bor allem Don

bcm ©ebanfen ber gortfüljrung be§ bon feinem Vorgänger begonnenen

Kampfes gegen bie dürfen erfüllt. (Sein ganje§ Sinnen unb Strac&ten toar

barauf gerietet, baft bie gtotte ber Siga mögliä)fi fd&nell in bie See fied)e

unb einen entfdjeibenben Sieg über ben §aI6monb baöontrage 2
. 2)ie 23er=

mirflidjung biefer Hoffnung ober mürbe ernfilid) bebrob,t burdj bo§ feit bem

grÜDjaljr immer gefpannter gemotbene 93erbältni§ jmifcben Spanien unb

granfreid). 2>er 9Iu§brud) be§ Krieges jmifc&en ben* beiben föetaVn mufjte

eine Slftion ber Stgoflotte unmöglid) machen. (5§ mar be§f)alb eine ber l)aupt=

fäd)lid)flen Sorgen ©regor§, ein Ieiblid)e§ (Sinbernefjmen ätrifcfeen Spanien

therine de Medicis 2
, Paris 1920, 194) be^eidmet fic als eine reine £>DDotf)efe. Vomier

Dermutet auä), bafj bei ßaroinal bem $abft Don feinem $lane Mitteilung gemadjt tjabe.

€8 fann ft$ babei aber jebenfaÜS nur um ganj allgemeine SBemerfungen über bie

günfiige ©elegenfjett ju einem ©$Iage gegen bie Hugenotten anläfelidf) ber Hoheit
•ftaoarraS tjanbeln, bie bamalS, roie fid) aus bem 93erid)t ßafiagnaS t)om 5. Sluguft 1572

(f. Theiner I 327; t)gl. Lettres de Cath. de Medicis IV lxxviii) ergibt, glei<f)fam in

ber ßuft lagen. 2>afc ©regor XIII. ne prit aucune part ä la preparatiou et ä Texe-

cution du massacre, Ijält übrigens au$ Vomier für fidt)er. ©inen neuen Seitrag $u

ber Dorliegenben fjrage liefert ein Don mir im ©taatSardjiD gu Sßten auf«

gefunbener *33erid)t SlrcoS Dom 31. Suli 1572. @S ift bieS offenbar jener 33erid)t, auf

ben fi<$ 2Jlar.imilian II. fpäter gegenüber bem franaöfifdjen ©efanbten bejog, inbem er

bemerfte, man tjabe ifjm fdjon bor bem 24. Sluguft aus SRom mit S3ejug auf bie £>odj=

jeit -JtaDarraS gefdjrieben: ba gur ©tunbe alle SSögel im ßäfig feien, fo fönne man

fic fämtlid) aufaminen fangen (Lettres de Cath. de Medicis IV cxvn). Slnläfelidj

einer 2lu8nüfcung biefeS bei ©roen Dan ^rinfterer (IV 13*) ettoaS anberS roiebergegebenen

S3extdt)teö gu einer^olemif gegen ben Heiligen ©tut)I f)at fdjon (SarbaunS in ber

ßöln. »olfSgeitung 1872, 9k 239 berDorgtboben, bofc bie Sarfteflung beS fronaöjifäen

©efanbten in tenben^iöfer SDßeife barauf angelegt ift, bie SfloiiDe beS franjöfif^en HofeS

als rein politifdje $u fdjilbern, bagegen ben S3otrourf beS religiöfen SranatiSmuS auf

ftom !ju trieben, ©ine «müjcbulb beS 5>apfteS Iäfet fict) aus bem 23erid)t SlrcoS nia^t

folgern, ^ier gilt baS SDßort eines fo romfeinblid&en Sa^rififieHerS roie 5lcton, ber ©. 55

bemerft, ,bie Qofytfit tombe gefeiert in offenem Söiberfrrud) mit bem ^ßabfte, melier

bei S^ertoeigerung ber 2)iSpen§ bebarrte unb fomit in einer SDßeife Ijanbelie, bie nur

baju bienen fonnte, baS Komplott gu Derberben*. 2Ttartin (Gallicanisme 107 f), toeldjer

Vorbereitungen ju einem ©abläge gegen bie Hugenotten Dor bem 22. Sluguft, Don benen

aud) bie Orran^ofen in 9iom erfuhren, als fia^er annimmt, bemerft, bofc ©aloiati biefe

$läne nierjt billigte; betreffs ber Haltung beS ^eiligen ©tubleS fagt er: La cour de

Rome ignora tout du projet jusqu'ä sa realisation (©. 107).

1 hierauf bat neuerbings Vomier in ber Revue du Seizieme Siecle I (1913) 560

aufmertfam gemalt. 2 S3gl. oben ©. 236 f.
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unb granfreid) aufredet §u erhalten. 3ur 9lu*füfjrung biefer TOffion in

granfreid) fd)ien 5unäd)ft niemanb geeigneter al» ber burd) feinen fiüfjeren

Slufent&alt in biefem 2anbe mit ben bortigen £}erf)<Utniffen oertraute unb

burdj feine 33ertDanbtfcfeaft mit $atf)arina einflußreiche Antonio 2flaria Sal=

Diati. 5U§ biefer am 11. Sunt 1572 nad) granfreid) abgeorbnet mürbe 1
, er=

Ijielt er al» £auptauftrag, für Haltung be» grieben» ju mirfen 2
. $)a burd)

bie broljenbe Spaltung granfreid)» ba» Verbleiben Spanien» bei ber 2iga in

grage gefieflt erfdjien, mürbe bie Senbung Ormaneto§ al» aufcerorbentlidjen

ftuntiu» nad) DJabrtb in 9lu§fid)t genommen. @r foQte auf ba» gleite 3iel

Einarbeiten, ben Jhieg jroifcben Spanien unb granfreid) ju berljinbern. 51I§

Ormaneto, ber fid) in
s$abua befanb, am 27. 3uni in Ütom anlangte, maren

bort beruljigenbere 9?ad)rid)ten au§ grantreid) eingetroffen. Der ^ßapft liefe iljn

aber bennodj abreifen, bamit nidjt bie 9lnfid)t auffomme, al§ t)ege er größere

53efürcbtungen betreff» granfreid^, mofyin Saloiati bereit» abgereift mar, al§

tjinfidjtlid) Spaniens 3
.

SalDiatt»" Stellung in granfreid) geftaltete fidj feljr fdjroierig, ba er in ben

9Serbad)t fpatüfdjer ©eftnnung geriet 4
. Die 25eridjte, melcbe er unb ber nodj in

^ßari» meilenbe Nuntius grangipani im 3uli 1572 nad) $om fanbten, lauteten

toieber fefjr beunrufjigenb. 53eibe erfannten flar, meld) großen (Sinflufj bie

Hugenotten auf ben fdjroadjen £önig ausübten, um ifm $um $rteg gegen Spa=

nien $u beftimmen. Da§ §auptmittel, beffen jie fid) hierbei bebienten, befianb

nad) einem Schreiben Saloiati» Dom 6. 3uli barin, baß fie bei $arl IX. geltenb

matten, bie Vermeigerung ber Di§pen§ für bie §eirat 9koarra» fei lebiglid) eine

golge jpanifdjer Intrigen, bie bejmeeften, llnjufrieben^eit unb 99ürgerfrieg in

granfreid) ju erregen 5
. Qmi%a§e fpäter melbete Saloiati, ber ßönig febone

aud) besfjalb bie Hugenotten, um fid) ifyrer für ben gafl eine» Angriffe» feiten»

5Ilba» bebienen 51t tonnen 6
. 5lm 21. 3uli (abreibt Saloiati, bie ljugenoitifeben

1
©ietie baö * 23reöe Don biefem STage im ^äpftl. ©ef). = 2Irä)iü XLIV, 21.

5JgI. bie 23eiid)te bei $f)ilipp]"on, ßurie 121 unb ben Comment. de rebus Gre-

gorii XIII bei 9?anfe, «Hüpfte III 6
56*f. Über ©alotati f. unfeie Angaben 93b VIII 381 f;

ogl. aud) Garampi 315. 3" bein jefct im 23efitj be§ dürften 23atberini befinbltdjen

5Itct)iüio &oIonna=ßante füllen fidj nad) Mitteilung üon W)qt. üJicrcati nod) Äffen

über ©alDtatiö ©enbung nad) granfreid) beftnben.

3 8ief)e im Slntjang 5Nr 86 ben *23etid)t «SalbiotiS, 2Ird)iD 23oncompagni
ju 9iom.

3 ©iefje bas * (Schreiben ©aüiä an Salbtati bat. 1572 3uni 30, Nunziat. di

Francia CCLXXXIII, 9, ^apftl. ©

e

%. - 21 r * i ö. S)ie *3nftruftion für Ormaneto,

bat. 1572 3[uli 4, im Cod. 467 p. 126 f b«r f& i b I. 6 0 r f i n i 3 u 91 0 m.
4

Siefje Romier a. a. C. 559.
5 Sie^e SaluiQtiö ä^iffiieiten 23eri$t Dorn 6. 3uli 1572, bei ^t)ilippfon, Äurie

124 31. 3. ßbb. 124.
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greifbaren, bie unter bem 33efef)l ©enlte', be* Vertrauten ßoligno*, bie nieber=

länbtfche ©renje überfdjritten hätten, ^anbellen offenbar mit ber S9iÜigung

Karte IX., ber fjäufig heimliche Konferenzen mit Golignb Ijabe; ber (Sifer ber

Hugenotten, ben König in einen Kampf mit Spanien ju berroideln, fei größer

benn je. 3n ber Abficht, mirüich ben 33rudö amifdjen beiben Sänbern herbei=

jufüljren, oerbreiteten fie überall, ber Krieg fet fidjer. Kürzlich, al§ ber König

fidj aurüdgejogen, um fid) su S3ette ju legen, inbem er behauptete, fchlafen

ju rooflen, habe er nicbt§befioroeniger ben Abmiral fommen Iajfen unb mit

ihm fet)r lange 3 e^ unterbanbelt K

2)ie §aupthoffnung für bie 53er^inberung eine§ 53rudje§ jtoifd&en ben

beiben fatholifcben ©rofjm ächten beruhte auf Katharina, bie bem ^ßapft in

einem eigenhänbigen örief ihre frieblicben Wichten berfichert fjatte. Bah
öiati mürbe be§balb am 26. Suli angeroiefen, bie entgegengefe^ten 3ntrigen

möglicbft ju bereitein. 2Bie fchroierig biefe Aufgabe mar, erfannte ber S5er=

treter be§ $apfte§ üon Sag ju Sag mehr. Selbft al§ e§ Katharina nad)

ihrer 3^ü(f fel)r an ben §of gelungen mar, ben König bon einer Kriegßertlärung

an Spanien aurücfyuhalten 2
,
gab fich Salbtati feinen 3üufionen hin über bie

33eroeggrünbe, melche bie Königinmutter leiteten. Deutlid) fpridjt er e§ au§,

bafe e§ fich für Katharina barum tjanbelte, erften§ einen Kampf ju bermetben,

ben fie unter ben bamaligen 23erhältniffen für berberblich fyklt, unb jroeitenS

bie £errfchaft über it)ren ©olm, ben König, nicht enbgültig an ben 5lbmiral

ju berlieren. ,$lber anberfeit§', meint ber Nuntius,
,
glaube ich ju bemerfen,

bafe biefe grau anber§ benft al§ unfer §err [ber ^apft]; benn fobalö fie

fich in ber Regierung befeftigt fieht unb bie Angelegenheiten be§ 9ieicbe§ mie

i^re eigenen behanbelt, freut fie fich ber 2Bibrig!eiten anberer megen be§ 9J?ad)t=

jumacbfeÄ, ber für fie barau§ entfpringt, unb hält e§ für eine bortreffltche Sache,

bafj bie Unruhen in ben ^ieberlanben fortbauern unb biefe§ 2anb fich äu=

grunbe richtet. Daraus folgt, bafe fie, unter bem Hainen bon Hugenotten,

granjofen nad) Jlanbern gehen Iaffen unb bie Spanier mit glottenausrüfiungen

unb anbern ähnlichen Dingen fcbrecfen mirb 3u9 Ie^ nrnb fie freilich bem

Abmiral auf bie £)änbe fehen, ber, fich fiüfcenö auf ba§ Anfehen, ba§ er

burch bie bisherigen Erfolge erlangt hat, ju biet forbert, unb fie mirb ihm,

roenn er e§ fo roeitertreibt, auf bie ginger Hopfen. (£§ ift erftaunlid), mie

menig biefe Seute auf irgenb etroaS anbere* geben al» auf ihre eigenen 9ln=

gelegenheiten, mo e§ fich um ihr 3ntercffe t)anbelt.'
3

' Wlippjon, ßurie 126. 2 »gl. oben ©. 353.

3 ©ietje $f)tlipp)"on, Ihirie 129—130, ber bemerft, btefer 33eridtjt ertuede eine

fefyr rjofje S3orfteHung bon ben oor^ügli^en ftaatsmönnifdjen ©aben ©aloiatis, fd^tlberc

er bocf) im oorauä bie ganje ^olitif, bie ßattjartna tro£ ber ©ptjobe ber Bartholomäus*

nadjt roeiterf)tn gegen bie üftiebetlanbe oerfolgte.
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2)citte 2Iuguft liefen in ftorn Nachrichten ein, benen jufolgc ber ^ßapft

unb feine Umgebung fürchten mußten, alle Bemühungen ber Nuntien unb

Segaten mürben nicht imflanbe fein, ba* furchtbare Unheil einc§ Kriege» zroifchen

ben beiben fatholifchen ©rojjmächten aufzuhalten. 2Iuf ba§ ^öa^fie erregt, be=

far)I (Tregor XIII. feinem Nuntiu§ in Benebig, ben Senat auf bie Don Sag

Sag machfenbe Kriegsgefahr aufmerfjam ju machen unb für eine 91ftton

Benebig§ unb be§ Kaifer§ 9J?arjmilian ju roiden, bie ben Königen Don

granfreich unb Spanien ba§ Besprechen abforbern fällten, ben ^rieben nicht

ju fchäbigen, unb bemjenigen, ber fein ©elöbni§ brechen mürbe, mit einem ge=

meinfamen Angriff ju brohen. 91m 25. 5lugufl erlief Karbinal (5>aüt an

Saloiati bie $)carmung, Katharina Don 9)?ebici aufjuforbern, fie möge auf

jebe 2Öei[e ben Ausbruch bes Krieges, mit Spanten oerhüten.

SGßenn ber £)eilige Stuhl unmittelbar Dor unb furj nach ber 33art^oIo=

mäuSnacht fo roenig eine Ahnung Don einem Schlag ber Regierung gegen

bie Hugenotten hatte, baß er ben Krieg jmifchen granfreidj unb Spanien

unb bamit ben Sieg ber Hugenotten für nächft beöorftet)enb hielt, fo fann in

betreff ber Bartholomäusnacht feine 9tebe Don einem Dorherigen (SinDernehmen

Ztoifchen bem ^apft unb ber ränfeoollen 9J?ebiceerin fein
1

. (Sinen roeitern

Beroeis, bafür liefern ein BreDe ©regor§ XIII. an 9Ilba unb ein Schreiben be§

Karbinate (Üaüi an Saloiati au§ ber legten 2Iugufimoche. $)as Breoe an 9Uba

iß Dom 23. 9Iuguft 1572 batiert. £)er ^ßapft gratuliert barin bem £)er$og zu

feinem Siege über bie nieberlänbifchen Ketzer unb Gebellen unb mahnt ihn ju=

gleich, nichts zu tun, ma§ bem franjolifchen König Lerbach* einflößen unb ihm

einen Bormanb zum Kriege geben fönne, benn bie§ mürbe jur 2Iuflöfung ber

2iga gegen bie dürfen führen unb bamit ber ßhnfienheit zum großen Schaben

gereichen 2
. $)a* alfo maren bie Sorgen, bie ben ^apft am Borabenb ber

Bartholomäusnacht befchäftigten. Nicht minber mtchtig tft ba* Schreiben

be§ Karbinalftaatöfefretärs Dom 27. 21uguft. 3n biefem roirb gemeldet, ba

infolge be§ r>rannahenben £)erbfies ber Kriegesplan gegen bie Surfen für

ba§ fommenbe 3ahr fefigefe^t merben müffe unb Gommenbone ju biefem

3toecfe im §erbft am Kaiferhof eintreffen roerbe, habe ber ^apft am 25. 2Iugufi,

um auch Karl IX. für ba§ Kreu^ug§unternehmen zu geminnen, ben Karbinal

Orfini zum Legaten für Sranfreich ernannt, roohin er in acht Sagen ab=

reifen roerbe 3
.

1 öie^e Wlippfon, £urte 131— 132; bftL aud) Türne a. a. D. 3.

2)gl. ben 2e$t be$ Sd^reibenö bei Theiner I 61.

5 SiefeS im «Päpftl. ©eb.« 91 reib. iD (Nunziat. di Francia CCLXXX11I, 64) er»

f)altene * Schreiben ift Don *pt)ilippfon q. a. O. ni$t herangezogen toorben (f. ben 2e$t

im Slnfyang 3). Über bie Ernennung Orfintd f. *Acta consist., <J)äpftl. ©et).-
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$>aj$ (Tregor XIII. bon ber burd) Katharina Vorbereiteten (Srmorbung ber

Hugenotten nid)t§ mufete, erfjeüt enblid) audj au§ einem Schreiben be§ $ar=

binalftaat§fefretär§ ®afli bom 8. September 1572 an Salbiati. tiefer mar

burdj Katharina bon ihrem ^rojett unterrichtet morben, ober unter ber 23e=

bingung, ba§ Mitgeteilte bor jebermann, felbft Oor bem $apft geheimzuhalten.

(£r mar biefer 3ufage getreu geblieben unb hatte fich barauf befebränft, am

IL 5luguft ju melben, er hoffe , eines 5£age§ etma§ berieten ju fimnen, roa§

Sr §eiligfeii roohl jur greube unb 93efriebigung gereichen fönne' K (Ballt

macht nun bem 9hinüu§ lebhafte 93ormürfe barüber, bafs er ben 5tnfd)Iag

oor feiner 9lu§führung gefannt unb nichts barüber gemelbet §a6e
; für folche

Sülle hatten bie Diplomaten boch ßfjiffren
2

.

Da Salbiati erft berichtete, al§ bie 9Iufreä)terhaltung beS (Seheimnijfeä

ni(ht mel)r nötig mar, mürbe bie $urie burch bie ihr oon anberer Seite ju=

fommenbe Nachricht über bie £at $atlmrina§ Oöüig überragt 3
. Sin im

Dienft be§ ßooner ©ouberneurS fteljenber ßbehnann, ben fein §err Don bem

Ereignis unterrichtete, fafjte ben ©ebanfen, burch einen fchleunigen Bericht

nach 9iom eine hübfehe ©elbfumme ju Oerbienen. (Sr fanbte eiligft einen

Kurier ab. Diefer, ber fchon am 2. September in SRom eintraf, mar e§, ber

bie erfte $unbe braute 4
. &fyaxl& (Suife, ®arbinal bon Lothringen, fo erzählt

Slrd&ib. »gl. auch ben * Bericht beS 21. De' Gebiet bom 28. Slugufi 1572, nad) toeldjem

Drftni aufeer ber SSerhinberung eines Krieges jtotfe^en $ranfreidj unb Spanien unb

ber ©etotnnung ßarlö IX. für bie Sürfenliga auch über einen 2lu3gleid) in ber materia

del Navarra berhanbeln fottte. StaatSarchib ju Floren 3.

1 $f)üibpfon, ßurie 132.

2 Siehe *pt)t!ippyon 132—133 unb Martin, Gallicanisme 106. Salbiati i)itlt t

toie feine * Slufieidjnungen im 31 r dt; i 0 SSoncompagni ju 9t om (bgl. Slnhang,

9lr 86) seigen, boran feft, bafs feine fo ganj allgemeinen Slnbeutungen ben ^Japft

genügenb ftar bom $ommenben unterrichtet Ratten!

3 Siefe Überrafdjung ift fotoof)! in bem bon ^fyilippfon 134 f auSgelaffenen Sin«

fang bc« Schreibens ©attiö bom 8. September toie in bem am 12. «September 1572

an Drmaneto gerichteten ©abreiben beutlich ausgefprodjen; f. bie Stetten bei Törne

a. a. D. 5—6, bie betoeifen, bafe Vomier mit Unrecht eine Ü-berrafa^ung leugnet.

4 Stehe ba§ Awiso di Roma bom 3. September unb ba§ Schreiben $r. ©eriniä

bom 4. September 1572 bei Törne a. a. £). 4—5 unb ben Seridjt beä 31. ^arapaglia

bom 5. September 1572 im Arch. stor. Ital. App. III 169. S)a bon ^arapagtta toie

bon ©erint au3bificHid) ber Sag als martedi bezeichnet toirb, ift ber bon (Sopilupt

(Intra, Capilupi 13) angegebene 3. September ein Irrtum. %u$ 9ttucantiu§ (* Diarium,

*P ü p ft t. © e t). = 31 r ä) i b) fagt, bie üftadjtidjt fei am 2. September eingetroffen. 2)er 3flo»

renttner Nuntius *melbete am 3. September 1572 bie au$ gianfreid) angelangten

Nachrichten, bie befagten: che tutto e stato seguito per ordine del Re et che a

questo ö stato consentiente il principe di Navarra, quäle va alle messe insieme

col Re et parla et burla et scerza con lui ! Nunziat. di Firenze I 118, *päpfil.

©eh. = 3lrchtb.
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SJcufotti, begab ftch alSbalb in Begleitung Don bret Kollegen, ben beiben

@ßc unb ^ßefleDe, &u ©regor XIII ., bei bem fid) auch ber franjöfifa^e ©efanbte

geralS einfanb. 9kch ber 33egtüfmng be§ ^apfte§ ftellte ber $arbinal Don

2ott)ringen biegrage: ,5Belct)e 9ieuigfeit mürbe (Sro. £)eiligfeit mel)r al§ afle§

anbere roünfchen?' ©regor erroiberte: ,gür bie Erhöhung be» fatholifchen ©lau=

ben§ münfchten 2Dir nichts mehr ate bie Vernichtung ber Hugenotten.' ,S)ie[e

Vernichtung', entgegnete ber $arbinal, ,fönnen mir @m. £)eiligfeit melben,

jum 9tuhme ©otte§ unb jur ©röfce ber heiligen Kirche.' 1

©regor XIII., ber für erfte ßinbrüife fefjr empfänglich mar 2
, moüte fofort

greubenfunbgebungen Deranfialten laffen; allein ber franjofifche ©ejanbte braute

it)n baoon mieöer ab, inbem er geltenb machte, man müffe bocft erft bie offiziellen

ftachrichtett feinet $önig§ unb biejenigen be§ 9cunttu§ abroarten 3
. £)iefe§

Auftreten gerate' lung mit feinem gefpannten Verhältnis ju bem ftarbinal

Don Kötteringen jufammen, ben er befchulbigte, ihn nicht genügenb in -ber

$)i§pen§fadje unterftü^t ju §aben. SDer $arbinal glaubte einen folgen Vor=

rourf nicht ju berbienen. Seitbem ber $önig gerate angemiefen (jatte, nichte

ofme ben 9tat be§ ßarbinate ju tun, hatte biefer, mie er am 28. 3uli nach

$arte berichtete, in ber S)tepen§angelegenheit fein 9Jcöglichfte§ Derfucht, aber ba

bie Scftmierigfeit in ber UMigion§frage beruhte, fich aujjerftanbe gefefjen, etma§

ju erreichen. $)er mahre ©runb ber feinbfeligen Stimmung gerate' lag in

ber eiferfüdjtigen gurcbt, ber $arbinal merbe bie alleinige Vertretung ber

franjofifchen Angelegenheiten an fich reiben 4
, 3)iefe Befürchtung mar nicht

unbegtünbet, benn bem lothringer !am fomohl feine Stellung ate TOglieb

be§ $aröinalfoflegium§ mie auch ber Umftanb feljr juftatten, bajj er Dom

Srienter ßonjil t)er mit bem ^apfte gut befannt mar. An QB^rgetj fehlte

es ihm gleichfalls nicht; ba§ jeigte beutlich fein Vefireben, ben föuhm, bie

Hugenotten Dernichtet ju ha&en, feinem £>aufe ju fichern.

1 *Quando Till. sig ri cardinali di Loreno, Ferrara, Est et Sans Ii portorono

la nova entrati in camera fatta la debita riverenza, disse il card. di Loreno: quäle

nova desiderarebbe la S li Vestra piü d' ogn' altra. Rispose il pontefice : l'esterniinio

delli Ugonotti per esaltatione della fede cattolica Romana. Et lo esterininio loro

portiamo alla Su Vestra a gloria del Sig. Dio et grandezza della sua s. chiesa.

*aufeet$nungen üttufoüi«, Slrdjiö Voncompagni ju 9t om.
8

3)ieje gigenfctjaft, bte ©errano (Liga II 171) mit 9*ed}t beroorljebt, überfielt

Stornier, toenn er (q. q. D.) ouö bem 93erf)alten betf <)3apfteö fdjliefct, bafc biejer bodj

öon bem SBeoorfieben ber 23artf)olomäu$nad)t getoufet habe.
8 Siebe fterals' Sendet oom 11. September 1572, bei Acton 56, unb Lettres de

Cath. de Medicis IV 139 Slnm.
4 Über bie ©pannung jtDtjiheu Sffralö unb ßarbtnal 6f). ©uife f. ben Seridjt be§

ßaTbinala 2)elfino bei Acton 54, ber Oon De la fernere (Lettres de Cath. de Me-
dicis IV lxvjii) unb auch oon Vomier (a. a. £). 531) nicht benü^t tourbe.
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SDa§ Auftreten geral^', bet ofle (Gratulationen ablehnte, beroirfte junädjfi,

bafj Diele bie SSo^eit ber 9?ad)ridjt bon ber SBernidjtung. ber Hugenotten be=

jtoeifelten 1
. Stüti Sage vergingen fo in gekannter (Srroartung 2

. (Srft ber

5. September braute bie Dofle ©emif^eit. 3n ber grüfje biefe§ £age§ 3 trafen

bte 33erid)te SalbiatiS Dorn 24. unb 27. Sluguft 4 unb als 21bgefanbter ^arl§ IX.

23eaubiOe, ber fteffe be§ franjöfifc&en (Sefanbten, ein. S)er $arbinalfiaat§felretär,

ber ebenfo tt)ie ber ^apft mäfyrenb be§ bamaligen ©ommer§ im ^ßalajjo bi

©. 2ftarco moljnte, eilte mit ben 33erid)ien SaloiatiS fofort 511 [einem §errn. tiefer

liefe fte in bem menige ©tunben fpäter ftatifinbenben $onfiftorium oerlefen.

3n bem erfien, Dom 24. 91ugufi batierten ©abreiben melbet SalDiati bie

auf föniglicben 33efefjl erfolgte (Srmorbung ber Hugenotten, Don benen 9to=

Dana unb (Sonbe gefront morben feien, unb bie ^rorjungen ber Slnljänger

(SolignDS gegen $atljarina nad) bem Attentat auf ben Ibmiral. SSäre

Iej^ereS gelungen, meint ©aloiati, fo mürbe nidjt fo Diel auf einmal ge=

fdjeljen fein. Die gan^e <BiaU fei in SBaffen, man plünbere bie Käufer ber

Hugenotten, jebod} gebiete ein föniglidjeä (Sbüt jegt SRuIje. 21m Sd)Iufj be=

merlt ber 9tatiu§: ,9113 idj früher in (Sljiffren melbete, (SolignrjS $üfjnl)eit

gelje ju roeit, man metbe itjm rooljl auf bie Singer flopfen, ba falj id) bereite

ein, bajj man ilm nid&t länger bulben moOe. 33on biejer Meinung mar idj

noa? Diel mefyr burdjbrungen, al§ id) fdjrieb, ic& §offe balb Sr Heiligfeit eine an=

genehme 9tadm4t geben ju tönnen. Srojbem Ijätte ia> niemals ben jeljnten

Seil beffen geglaubt, ma§ id) jefct mit eigenen klugen felje.'

3n bem jtüeiten beriefet, Dom 27. 9Iuguft, fagt Salbiati junädtft, er

§abe ba§ treiben Dom 24. burd) einen eigenen Kurier beförbern tooflen,

aber e§ auf SÖßunfdj be§ $önig§ mit beffen Sdjreiben überfanbt, roeil <&t 9tta=

jeflät barauf 2Bert gelegt ijabe, bafj guerft ber franjöfifd&e ©efanbte bem ^ßapß

bie ^euigfeit überbringe. $arl IX. roie $atljarina Don 2M>ici hätten iljn be=

auftragt, mitzuteilen, aüe» fei im Sntereffe ber Üieligion gejdjetjen, unb e§

roerbe in biefer HinfUJt nod) DieleS anbere folgen, benn im Saufe ber 3eu
"

beabfidjtige bie Königin nidjt nur ba§ (Sbift Don ©aint=©ermain ju roiber=

rufen, fonbern aud) auf bem SQßege be§ $ed)t§ ben fatljolifcfjen ©tauben in

feiner alten Obferoanj mieberljer$ufteflen 5
.

1
<5ief)e ben 2Seriä)t 6apilupi§ Dorn 5. September 1572, bei Intra 13.

2 6tn ^riöatbrief an ßarb. Ö. b'6fte, ber am 3. September eintraf, melbete bie

©efangennaqme be§ ^onigö öon 9taöarra; f.
Romier in ber Revue du Seizieme

Siecle I 551.
3 S)er Kurier mar in ber 5ftact)t angelangt; f. bie Senate beö 3fr. ©erint unt

bes aieff. be' bebtet bei Törne a. a. D. 5.

4 6ief)e Theiner I 328 ff; ögl. Martin, Gallicanisme 105.

5 S)en ©inn ber toeiteren S&orte über baä Swieapfpräct) SSloiS, baö Ellber

jur Sefeitigung eineg feiner ßanbj5männin ßatljarina gefährlichen 3e«9en benu^te,
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93ei 33efprechung ber Berichte Saloiati*, in benen Don einet eigentlichen

Serfchroörung ber Hugenotten gegen ba§ Seben be§ &önig§ nicht bie föebe ift,

führte wieberum ber $arbinal bon Lothringen ba§ grofec SBort. Unter s
2luf=

bietung feiner ganzen 33crebfamfeit fchilbette er ben Teilnehmern be§ $on=

pftorium§ bie Soweit @olignt)§ unb (einer Anhänger fomie ben «Schoben unb

bie 33erroüftungen, bie fie Sranfreid) jugefügt; auch beefte er ihre ^ßläne auf

unb pellte bie Mhen unb Beratungen in§ rechte Sicht, benen [ich afle ©uten

in gtanfreich hätten unterziehen muffen, um jene Sftenfchen auf einen Schlag

5U oernichten. 3um SRuhme ber fatholifdjen ©efinnung 5?att)arinä§ unb be§

Äönig§ fonnte ber ßarbinal faum 2Borte genug finben. Wnbere franjöfifche

$arbinäle [prachen in bem gleichen Sinne; ^efleüe Oerglich Katharina mit

Subitf), Golignn mit ^oloferneS 1
.

3)er Umflanb, bafc bie Berichte <Salbiati§ oon ben Ausführungen be§

$arbina!3 bon Lothringen abroichen, entging (Bregor XIII. nicht. ($r hätte,

Solban im &ift. Safdjenbuch 1854, ©, 194 u. 235 ff richtig erflärt. Solban oerbanft

man auch eine gutreffenDe ÜEßürbigung ber Stelle in ber Delation oon 2fticf)ele (Alberi

I 4, 295), nach reeller $atf)arina fpäter Saloiati baran erinnerte, baß ftc einft burcrj

ifjn bem oerfiorbenen $apft ($iu« V.) höbe fagen Iaffen, ,er fotle balb it)re unb De«

ßönig« ^adje an ben Hugenotten fetjen', roaö bann Saloiati auf ifjre ausbrücfüctje

Slufforberung auch beftätigt hübe, ©egen bie SSerroertung biefer Stelle burd) s«Ran!e

(^äpfte II 9 44 ff) bemerft Solban a. a. £). 196, bafe fie ,an ber Sache nicr)t$ änbere.

S)afe «ftatfjarina bem $apft eine beoorftetjenbe SRache an ben ^roteftanten angebeutet

haben toill, rjat nic^t^ auf fidj, folange nicht oorliegt, mann, mit toelcher 23 e*

fiimmtheit unb in toelcher 2lu«bef)nung biefe« gefdjerjen ift. ^ällt bie frag=

liehe Slußerung j. 23. in bie letjte Qtit be£ Kriege«, fo roirb niemand auch otjne biefelbe

bie feinbfeligen Slbfia^ten ber Königin gegen bie Hugenotten bejioeifeln; toaö mürbe fie

aber alöbann für bie SBartf)olomüu3nacr)t beioeifen? Sem um 3eu9n^ angerufenen

ÜRuntiuö fam e$ natürlich nidt)t ju, ber Äönigin in« ©efidjt bie Slntoenbbarfeit ber all=

gemeinen Slnbeutung auf ben gegebenen 2füll abzuleugnen.' ügl. baju audj unfere

Ausführungen S9b VIII 383 21. 1.

1
2)iefe mistigen S)etailö finben fidj in einem ©abreiben ßapilupiä com

7. September 1572, bei Intra 15. Sonft Pgl. noch über bat Äonfifiorium ben * Bericht

beS %. be' 3Jiebici oom 5. September 1572, StaaUarctjiD aufyloreiig, ben Bericht

©atliä an Saloiati Pom 8. September 1572 bei ^t)ilippfon, ßurie 134—135 unb *Acta

consist. im Slnfjang *ftr 4. §ier roirb übereinftimmenb mit bem 33ericqi ©aüiö unb bem

be« (Sapilupt ba£ Äonfifiorium auf ben 5. September oerlegt, ba$ ber 5öerid)t bei Acton

.57 91. 2 auf ben 6. anfefct. ©anj falfa^ ift bie Eingabe bei Theiner I 46, baö ßon=

fiftorium fei III Non. Sept. (3. September) abgegolten toorben. ilon biefem 2age

ift ba<o 2Seglaubigungöbreoe für Drfini batieit, in toeIcr)em auf bie 58arÜ)olomäu$nad)t

fein üöejug genommen roirb, ba eine 23eftäüguug ber Dka^ria^t an biefem Sage nori)

nia^t Porlag. gine SSejietjung auf bie Sluärottung ber ^)Cxre|ie, aber eine ganj all=

gemeine, finbet fict) in bem 23reoe an ßarl IX. oom 5. September 1572, baä als 3tt> ecf

ber Senbung Orfini« bie Sürfentiga bezeichnet (f. ben $pjt bei Fillon, Inventaire des

autographes, Paris 1882, 10).
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tote bieg $arbinal ©afli bem Nuntius nicht borenthielt, ausführlichere $unbe

bon bem 9tunt tuS geroünfdjt *. (£in eigentlicher 25Mberfpruch ätm'fchen bem Schrei=

ben SalöiatiS unb ben Ausführungen ber fran^öfifchen $arbinäle lag nicht bor.

SGßenn man bie %af)lu\ü)tn berrätertfchen Slnfdjläge, roelche bie Hugenotten jt<h

feit 3al)ren Ratten jufchulben fommen laffen, in Betracht jog, fo Hang bie

Angabe, bafe auch in ben Sagen bor bem 24. Auguft 1572 etmaS Ähnliches

borbereitet roorben fei, burchauS glaubroürbig. Söllingen unb bie anbern mit

ben franjöfifchen SSerhältniffen Dertrauten $arbinäle behaupteten bieS fo feji,

bafj ber ^ßapß annehmen mu&te, bie franjöfifche Regierung fei roirflich einer

Erhebung ber Hugenotten juborgefornmen unb fyabt fidt> babei einer erlaubten

RriegSlift bebient. £)a jubem Salütati nachbrüdüch auf ben je£t in granf=

reich §u ermartenben limfchttmng jugunften ber $att)oIifen hinmieS, begab fidt>

ber Sßapft nach Beenbigung beS $onfiftoriumS in bie an ben ^ßalaft an=

flojjenbe 53afiltfa öon ©. Sflarco, roo baS Sebeum angeftimmt mürbe 2
,

um, roie ber faiferliche Agent (Sufano nach 2Bien melbete, (Sott bafüt ju

banfen, bajj mit einem Schlag nicht blofj ber franjöfifche $önig, fonbern

beffen ganzes föeich unb auch ber ^eilige Stuhl bon ber ®efahr befreit

»orben fei, bie broljte, roenn Golignti feinen $Ian ausgeführt hätte, ber barin

bepanb, $arl IX. ju ermorben, fich jum $önig ju erheben, bie nieberlänbifchen

fftebeßen ju unterftüfcen unb jur 3crftörung beS £irchenftaateS unb 9iomS nach

Statten ju tommen 3
.

Am Nachmittag beS 5. (September erfdjienen bie offiziellen Vertreter

$arte IX., gerate unb Beaubiüe, bor bem ^apfi, fotoohl um Bericht über

baS in ^ariS Borgefaßene ju erftatten roie um nachträgliche Erteilung ber

$iSpenS für bie Hochzeit ftabarraS ju bitten 4
. 3n roelchem Sinne ber

^ßapfi burch gerate unb Beaubiüe über bie Bartholomäusnacht unterrichtet

mürbe, erhellt aus ben bei biefer (Gelegenheit überreichten 2)ofumenten ; baS

eine ift ein Schreiben $arte IX. an gerate, roelcheS bie Bartholomäusnacht

al§ au§ einem Streit ber ©uifen mit ben Hugenotten hergegangen bar*

fteüt, baS jtoeite ein Schreiben beS SoutS be Bourbon, Herzogs öon Wont=

penfier, an ben $apft Dom 26. Auguft. 3n biefem fchilbert ber Herä°9'

(Solignb unb bie Hugenotten tro£ afler 2ftilbe unb ©üte $arlS IX. fich jur

1
©iefje ©aütö ©^reiben Dom 8. ©eptember 1572, bei ^ilippfon, Ihme 135 2lmn.

* ©tefce neben bem in 31. 1 silierten ©treiben ©uKi« noct) ben SSeric^t SapilupiS

Dom 7. September, bei Intra 15—16, nnb bo.3 Avviso di Roma bei Beltrami, Roma 3.

Vlai) ben * 2iufaeid)nungen üttufotttä liefe ber $apfi auct) Sümofen an Die Sinnen Per«

teilen. 2lrd)it> 23oncompagni SRom.
* S3gl. baö * ©^reiben be8 (Sufano (©taat$arcr)iü 3U SCÖien) im ^ang

Kl 7.

A ©ie^e SeraU' S3erid)t in ben Lettres de Cath. de M^dicis IV 139 3tnm.
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Grmorbung be* $önig§, ßattjarina* unb ber latfjotifdjen G>roj$en fornie jur

böfligen
s

2lbfd)affung öer fattjoliidjen Religion in granfteia) Derfdjrnoren hätten.

5)em fei ber $önig burd) 53eftrafung Colignö* unb feiner 9lntjänger juuor=

gefommen; nunmehr gefye bie %b\\ä)t Sr ^tajefiät bafnn, biefe* ©ejajmeijj

böflig ju derntc^ten unb bie f at&oltfcfee ftirdje in ifjrem früheren ©lanj in

granfreidj mieberfjerjuftellen K

9luf ©runb biefer ftac&rid&ten orbnete Tregor XIII. bie für folc&e 6r=

cigniffe in bamaliger 3 e^ üblichen Sreuben&eaeigungen an, bie foroofjl ber

SRieberfd&Iagung ber politifaVn D^ebeüion toie ber Überroinbung ber £)ärefie

galten, meldte 5lird&e unb ^ßapfitum mit 23ernid)tung bebrofyten 2
. tiefem

©inne entfpradj burdjaus ba» 2>anffeft, ba§ ber $atbinal bon Kötteringen

am 8. (September in ber franjöfiidjen 9iationalfird)e ©. Öuigi Deranftaltete 3
.

5)er
s

^3apft begab fid), begleitet öon 33 ßarbinälen, in feierlid)et ^rojefjton

ju ber genannten $ird)e, an beren portal ifjn (Sparte» ©uife unb ber

franäöfiidje ©efanbte empfingen. 9?adj ber Don $arbinat ^eöeoe gelefenen

Sfteffe ftimmten bie «Sänger ben 20. ^falm an, roorauf ber $apft äfjnlic&e

©ebete berridjtete, roie fie fc&on jur fyit $iu§' V. bei ^anfprojeffionen im

1 Siefje Theiner I 336.

2 25ie früher Don ben meiften iatb,olifcf)en SdjriftfteHern Dertretene Slnfidjt, bic

päpfilidjen ^rcubtnbejeigungen Rattert ftdj nur auf bie SSerettlung ber SSerfdjroörung ber

Hugenotten gegen ben ßönig belogen, rourbe bereite uon 3funf (Ofretb. ßirdjenlej. II 2

942) fallen getaffen, aber neuerbingS toieber Don SSacunbaib in^ feiner 2lbt)anbtung

Les Papes et la Saint-Barthelemy (Etudes de critique et d'hist. religieuse, Paris

1905, 217—292) Dorgetragen, jebodj iuct)t beroieien.

8 2)aß Die fteier in S. Suigi auf 33eranlaffung beS f?arbinal$ (5f). ©utfe Der=

anhaltet rourbe, fagt auöbiücflidj Srjuanuä (Hist. sui temporis pars II, Francof.

1614. 1080): Eiusdem [cardinalis] instigatu biduo post supplicationes . . . cele-

brantur. £ie t^ter ift genau befa^neben in DcucantiuS' * Diarium, ^äpftl. © e r>.=

Ära) id. Siefje ferner ben *5Jerid)t be$ Oft- ©erini Dom 8. September 1572, Staate
aräjiD ju^rtoren^, *Avviso di Roma Dom 13. September 1572, Staatsarchiv»

au SEßten, * Sendet beä tyia bat. 9tom 1572 Sept. 13. Slrcbio ©onjaga ju

ÜDlantua, unb ben gebrucften ^eftbertdjt : Ordine et solennissima processione fatta

dal S. Pontefice nell' alma citta di Roma per la felice nova della destruttione della

setta Ugonotana con la inscrittione posta sopra la porta della chiesa S. Luigi in un

panno di seta pavonazza e lettere d'oro maiuscule. Roma, heredi di A. Blado, 1572.

Sgl. Brunet, Manuel VI n. 23 525. ©jemplar ber Sc&rtft in ber Staatöbibl.
ju Üttunajen unb in berSobleüana juOjforb (banad) photolith. reprinted by

Nicholson, London 1891. 93gl. Fernere, La St -BartheUemy 143 f; ferner 3 ei * =

Wnft für beutictje @efäic&!ateifi«fiii($aft VII [1892] 341 f). $n biefem Seridjt aud) ber

DoUftänDtge SBortlaut ber Don Solöan II 480 nur unDotlftänbig mitgetetiten Onfajrift;

ju beren grtldrung Dgl. Gandy in ber Revue d. quest. hist. I 377 f unb Civiltä catt.

VI, 11 (1867) 25 f.

D. $aflor ( ©e|"<$i<$te ber $öpfle. IX. 1.-4. «ufl. 24
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95raudj gemefen maren *. 3n ber am ©auptportal prangenben, mit Shänjen

ummunbenen golbenen Snfdjrift berfünbete ber $arbinal bon Sotfjringen, ba|

fein $önig mit einem Sdjlage faft alle Srrgläubigen unb ^odjbeträier feines

9teid)e§ bernidjtet §abe, }o bafs man nun ju Seginn be§ neuen ^ßontiftfat§

mit blofj bie gortfe^ung be§ $ürfenfriege§ erhoffen fönne, fonbern aud), bafj

bie firdjlidjen Angelegenheiten ju einer Erneuerung unb bie erfdjlaffte 9ie!i=

gion ju frifdjer 23Iüte gelangen mürben.

3n bem gleiten (Sinne fdjrieb eine 53ufle bom 11. (September 1572 ein

allgemeines Subiläum au§, bei meinem bie ©laubigen (Sott für bie Biebers

merfung ber Hugenotten banfen unb iljn bitten füllten, ba§ einft fo fromme,

fatljolifdje granfreid) boflftänbtg öon jeber 3rrlef)re ju reinigen unb bort bie

fatljolifdje Religion mieber in i(jrer früheren Unberfeörtljeit ^erjufteöen. 3n

ber 23uHe, bie sugleidj jum ©ebet für bie 9tieberlanbe, ben (Sieg über bie

dürfen unb eine glüdlidje Üökfyl in $olen aufforberte, mar bie ifiebe nidjt

blofs Don ber ütacfye, bie $arl IX. an ben Hugenotten megen it)rer gegen

©ott unb bie $irdje berübten grebeltaten genommen Ijabe, fonbern aud) babon,

baf$ ber Hörrig bie borne^mften Häupter ber 9ftebeüen beftraft Ijabe, bie in

ben legten Sauren blutig unb unberföljnlidj burd) Wloxb unb 9taub, Safri=

legien unb ^lünberungen fein b!üJ)enbe§ Sfteid) Dermüftet hätten 2
.

5ttan fieljt, bie Seier bont 8. September unb bie SubiläumSbuHe ent=

fpradjen burdjauS jenen Sßeranfialtungen, hrie fie in 9tom bei früheren (§r=

folgen ber franjöfifdjen Regierung in i^ren Kriegen toioer bie Hugenotten an=

georbnet morben maren. Da je|t in biefem $ampf auf Seben unb £ob eine

grojje unb, mie man glaubte, enbgültige (Sntfdjetbung gefaflen fd)ien, tann e§

nid?t munberneljmen, bafj ber ^apft eine ©enfmünjc prägen liefe
3 unb SSafari

ben Auftrag erteilte, burd} ein greSfo in ber Sala 9tegia ba£ Ereignis ju

1 Über ätjnlidje frühere ^eftfeiern toäljrenb ber &ugenottenfriege f. unfere 2ln»

gaben S3b VIII 367 21. 4 368 371.

2 &f)nltd) toie gegen ©nbe beS SJUttelalterS bie großen Stblafcbullen buxd) ©um»

marien jur allgemeinen ßenntniS gebraut ttmröen, fo gefd^a^ bieg audj bamalS. 6tn

|oldf)er in $artä DeröTfentlid)ter ©inblattbrucf, abgebrueft bei J. Strype, The life of

M. Parker, London 1711, App. n. LXVIII p. 108—110, gibt ben ^nljalt ber 23uHe

in ber oben gefdfjilberten SCßeiie nneDer. SSoÜig faljdj ift, toenn SSacanbarb a. a. £>. 276

ofjne DueHenangabe fdjreibt: Un jubile fut annonce aux fideles et fixe pour

chaque annee aujour de la St.-Barthelemy. 3)aoon ift in ber 5lnfün=

bigung mit feiner «Silbe bie fRebe. SSgl. auef) Mucantius, * Diarium: Die mercurii

17 Septemb. [1572] S. D. ivit ad Septem ecclesias ad orandum Deum pro con-

versione haereticorum, victoria contra Turcos et pro bona electione regis Poloniae,

pro quibus concessit amplissimum iubilaeum. $äpftt. ©elj. «2Ird)iD.
3 ©ief)e Venuti 135; Bonanni I 336 f ;

Gandy in ber Rev. d. quest. hist. I 382;

U. Benigni in Miscell. di stor. eccles. II (1903) 344 f.
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oereroigen \ beut man, roie bie biplomatifdjen Agenten melben, an ber $utie

eine folcbe 33ebeutung beilegte, al§ fei ein grof$e§ TReidö roieber für ben £>ei=

ligen Stufjl surücfgeroonnen morben 311 einer 3 e ^» 050 man °i c§ om
tt) e n i g fi e n e riu a r t e t e !

-

5)aj$ bie ftreubenfefte nid)t ben am 24. Wugufi Derübten ©reuein als

folgen galten, fonbern ben Solgen, bie fid& aus iljnen erga6en: ber, roie man

glaubte, entfcbeibenben Befreiung ber franjöfifcben ßatfyoüien bon ben feit

3a^ren mit 9ftorb unb 53ranb fte oetfolgenben Sobfeinben 3
,

erhellt audj au§

anbern 53erid)ten. 3n btm treiben be§ faoonifcben ©efanbten Dom 5. Sep=

tember Reifet e§ ausbrücfüd) : ,$a§ @reigni§ ift gelobt rooröen, inforoeit e§

fidj auf ben Pütjen be§ Königs, feinet tRetc^cä unb ber Religion etjlrecft

;

aber bie 2at mürbe nocb Diel mefjr gelobt roorben fein, roenn ber ßönig fie

mit reinen §ünben ausgeführt fjätte, roie e3 ber §eqog 2Ilba in glanbern

getan §at, mit (Sinfjaltung unb in ber gorm be» gerichtlichen 25erfat)ren§.' 4

2Öa3 bie Sreube ©regor» felbft anbelangt, }o mar biefe geroijj feljt grojj,

aber feine§roeg§ eine ungeteilte. Srantome berietet, er ^abe Don einem ba=

mal§ in ÜHom fieb aujl)altenben, fehr gut unterrichteten Jeimann Dernommen,

bafj ber ^ßapft bei ber Nachricht tränen Dergoffen unb auf bie grage eine»

ber $arbinäle, marum er fich fo fe()r Ü6er bie 9cieberlage ber geinbe ©otte*

unb be§ ^eiligen Stuhle* betrübe, geantmortet §abe: ,34 meine über ba§

unerlaubte unb Don ©ott berbotene Verfahren be§ $önig§.' 5
®iefe bem

1 Sietje Gaye III 343; t>gl. unten Kapitel XII.

2 Tutta questa corte e in tanta allegria come si fosse racquistato un regno

ben grande alla obedieDza di questa s. Sede. (Sapilupt bei Intra 17. 28. tyia *fcf)reibt

am 6. September 1572: Questa corte ha rinovato per quel fatione Francese 1' alle-

grezza della rotta de 1' armata Turchesca dell' anno passato stimaudo ella altre-

tanto la strage fatta dei ribaldissimi Ugonotti et da cosi alto prineipio la s. chiesa

cattolica puo sperare quando manco si credeva di esser reintegrata et esaltata a

gloria di Dio benedetto. 51 r cf) i D ©onjaga Hftantua.
3

S)ufjr hebt in ben Stimmen aus ajtaria»8aa($ XXIX 271 biefen @eficr)t3punft

mit ftectjt nadjbiüdtidj qeroor, obrootjl it\m ba$ oben berroertete Material nur tcilroeife

jur Verfügung ftanb. Übrigens fjatte bereits ^olenj, ber proteftantifetje £>iftorifer beS

franjofiferjen (SaloiniSmuö, betont (II 544): ,2Me Srtjebung ber Shitfjoßjeit Don biefer

[9toms] Seite ging nicht auf bie 2at unb beren üttottüe unb (Sin.jelrjeitert, fonbern auf

bie Gegebenheit in irjrem großen ©anjen.' klarer bat Jtfcon früher 2lf<hbacr) (ßirchen--

lej. I 486) bemerft: ,So fingt aucr) bie ßirrfje ein Te Deum. toenn eine blutige Scrjladit

getoonnen ift; finb benn aber ttjre ßobgefänge ein 2Iu$brucf be$ Rubels über bie ©e=

faflenen?' 5ögl. audj Benigni a. a. D. 345 f.

4 Arch. stor. Ital. App. III 169.

* Sterbe Brantome (f 1614), Mernoires III, Leyde 1722, 171; »gl. bct$u «Polens

II 544 5lnm. Sie oon ©. Ceti gegebene Sarfteüung ^ötte 3)ufvr q. q. O. nia^t üer=

toerten füllen, ba biefer Slutor bui$au8 ungtaubroürbig ift.

24*
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ßljarafter be§ $apfte§ feljr entfpredjenbe Antwort finbet eine 23eftätigung in

bem 33erid)t be§ fpanifd&en ©efanbten 3 öniga bom 22. September 1572,

in meinem e§ Reifet, ©regor fei bei ber 9*ad)rid)t Don ber 23artljoIomäu§na<f)t

bon ßntfegen ergriffen roorben K (£in Vertrauter, ber fidj befiönbig in ber

9ltt$e be§ $apfte§ auffielt, Aieffanbro «Wufotti, beultet fef)r beftimmt, bie

greube ©regor§, beren AuSbrucf fidj in geroiffen ©renken gehalten, ^abe fid)

nur auf ba§ 2Bot)I ber (Efjriftenljeit belogen 2
. 2)amit ftimmt ein 39eria)t (Sapi=

lupi§ Dom 5. September überein, man lege in Sftom ber 5krt!)oIomüu§nadjt

be§r)alb fo grofje 33ebeutung für bie (Spaltung ber 9tulje in ber ßfyrtftenljeit

unb ben Sortgang ber Sürfenliga bei, meil man urteile, etroa§ (künftigeres

habe fid} nid)t ereignen fönnen, bürfe man bodj je|t hoffen, bafc bie Spannung

ätoifdjen granfreidj unb Spanien in ber nieberlänbifcben Angelegenheit ein

(Snbe nehme 3
. 2)iefe Spannung mar eine§ ber ^aupt^inberniffe für bie ($r=

Haltung ber Siga, bie bem Zapfte ungemein am §erjen lag unb ju beren

görberung er gerabe bamatö ben $arbinal Orfini nad) granfreid) abjuocbnen

im ^Begriffe ftanb. 3n biefem 3ufammenhang berfiefyt man aud) erft, mea^alb

in ber Sala föegia bie ©arfieüung ber ^Bartholomäusnacht gerabe bei ben

greifen angebracht mürbe, bie fidj auf bie Schladu" bon Sepanto beziehen.

Aufeerbem mufj man fidj bergegenroärtigen, roeldje Gefahren allen $atholifen,

bom einfachen 9ttönch bi§ hinauf jum ^ßapft, feitenS ber Hugenotten brohten;

benn neben ben dürfen hatte bie tatholtfdje $ird)e feinen grimmigeren unb

blutgierigeren geinb al§ bie (Saloiniften.

Sebermann in $om fannte bie Greueltaten, bie fie feit 3ö^ren *n

granfreid) unb ben ^iebertanben bollführt Ratten, inbem fie, fobalb fie bie

©eroalt in it)re §änbe befamen, bie rooljlfyabenben $atholifen frjfiematifd) au§=

raubten, bie tjerrlidjfien $atfjebralen entroeber auSplünberten ober nieberriffen,

bie Gräber fdjänbeten, fonfefrierte Jpoflien mit güfcen traten ober ben ^ferben

al§ gutter bormarfen, toehrlofe Tonnen fcbänbeten unb gasreiche ^ßriefter unb

Orben§leute ermorbeten. 2Ba§ eine bertiette 2J?orbluft an Qualen nur au§=

finnen fonnte, mürbe an $atho!ifen, nur meil fie bem ©tauben treu bleiben

wollten, berübt: Öebenbigbegraben, Verbrühen mit fiebenbem Öl, §erau§reifjen

ber 3un ge, Au§meiben bei lebenbigem Selbe unb nod) Scheußlicheres. SSon

ben Stöben, bie man 5. 53. in 53earn auf fatholifdje ^riefier roie auf

roilbe £iere gemalt, maren nach 9Rom ebenfo glaubmürbige Nachrichten ge=

1 se espantavo;
f.
Kervyn de Lettenhove, Relations III 14 21. 4.

2 * Gusto anco temperantemente la morte et esterminio dell' Amiraglio

et altri Ugonotti di Franza pure per il benefizio della christianitä. 31 r i ö S3 0 n«

compagni 311 9tom.
3 Siefje Intra 12.
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langt roie über ben 9I6grunb bei <Saint=©eber, in melden bie ßalbiniften

200 fatbolifebe ^riefier ^inabgepür^t galten 1
.

©in @nbe biefe§ 2Büten§ mar noc^ gar niebt ab$ufef)en. ©erabe im

Sluguft traf in Ütorn bie ftacbridjt Don ber langfamen £)inmorbung ber @or=

fumer 5)Jatü)rer ein. ©iegten ßolignt) unb feine ©enoffen, bann mar es in

granfreieb unb ben ^teberlanben um ben fatfjolifeben ©lauben gefebeben unb

Saufenbe fatljolifcber ^ciefter mit bem fieberen 2obe bebrofyt. Sin proteftan=

tifd)e§ granfreieb aber, baoon mar man überjeugt, merbe aueb Stalten, befonber*

ben $ircbenftaat angreifen unb jelbft bie ^erfon be§ ^ßapfteS niebt febonen.

ßutljer ^atte im 3aljre 1545 in feiner Scbrift ,2Btber ba§ s$apfttum ju 9iom

Dom Teufel gefiiftet' gemalmt, mit aßen Staffen ben ^3üpft, bie ßarbinäle

unb ba§ ganje ,®efcbroürm be§ römifeben ©oboma' anjugreifen unb bie

£anbe ju mafeben in ifyrem 53(ute 2
. 25er Jenaer 2§eoIog SRattljäuS Suber

batte mit Berufung hierauf 1561 einen 9tomjug jur Vertilgung be§ $apft=

tum§ befürmortet. $ein S^eifel, öueb bie (Saloiniften in granfreieb unb

ben ftieberlanben bereit maren, fieb an einem folgen Unternehmen ju beteiligen.

,233ir aüY, proflamierte Dramen im Sa^re 1569, ,fämpfen gegen ben 2)ämon,

b. fj. gegen ben Inticbrift 5U 9fom.' 3 2Bie ^iu§ V. 4
fitrebiete barum aud) ®re=

gor XIII. einen 5hteg3$ug ber ^rotefianten nacb Stalten jur gerftörung ber

päpftltd&en Sftacbt 5
. $)er ^apft, fo berietet ber Venezianer $ao!o Xiepolo,

ftiffe feljr mobl, bafc dürfen unb $e£er feine Sobfeinbe feien, unb bafe, roenn

legiere ben 3 ugang "aa? Statten erhielten, fte fieb bor allem gegen ben $ircben=

1
S3gl. Poyedavant, Hist. d. troubles de Bearn I, Pau 1820, 381 ; Picot 1

16 f 18 f ; Mem. de Claude Haton p. p. Eourquelot II, Paris 1857, 659 f ; R. de Boysson,

L'invasion calviniste en Bas-Limousin etc., Paris 1920. (Sin protefiantifeber 23eridjt

über bie «Bluttaten ber Salöimffcn in 9itme3 1567 bei Hello, La St.-Barthelemy,

Paris 1901, 21 f; Rouquette, Les St.-Barth^lemy calvinistes, Paris 1906; Autin,

L'echec de la Reforme en France an 16 siecle, Paris 1918, 31 f. 2>ie tjin an =

geführten SBeifpiele jeigen, baß. bie Sdjrecfen, meldte bie Saluintften verbreiteten, benen

ber 23artf)olornäuönacf)t nidjtö nachgaben. Me3 baö enifdjulbigt natürlidj bie ©reuet be$

24. Sluguft 1572 nicfjt, maßt fie aber ertlarlidj. 3m einem lateinifdjen * 58eridt)t über

bie 93artt)olomäu$naä)t (bat. III Non. Oct. 1572, 51 r cb

i

d ©ra^iani Sittä
bi ©aftello) roirb befonberS betont, bie S3olfstüut fei fo groß geroefen, toeil bie

Hugenotten bem Sanbe fo Diel gefebabet unb jatjllofe ©tbeufelicbfeiten begangen bitten.

Hrdjtoar 8. ße ©ranb bereitet eine aftenmäßige ^ubhfatum oor: Les epreuves de

l'Eglise de France pendant les guerres de religion. Recueil de documents tir£s

des Archives du clerge de France.
2 Sgl. Paulus, 5prote[tantiömuö unb Soleranj 20 f.

3 Siebe Sanffen.^ufior IV 15- 16
316f.

4
SBgl. unfere Angaben S9b VIII 369.

5
Siebe im Slnbang 7 ben *23ertcfjt Gufanog 00m 6. September 1572, @ t a a U«

arcfjit) ju 5öien.
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ftaat unb feine ^erfon roenben mürben, um ben Üiömifdjen Stuljl bööig ju

bernic&ten K

Smrd) ben mit ber 23art§olomäu§nadjt gegen bie franjöfifdjen Galoiniften

geführten ©4Iag fdjienen Diefe ®efa§ren mit einem Wlak abgemenbet unb

bie gefamte Sage jugunften ber $atfjoliten beränbert.

2Bie fe^r man in 9iom an einen grunbfä£lia)en Umfdjroung ber fran=

äöfifd&en ütegierungßpoütif glaubte, jeigt ein Schreiben be§ ®arbinal§ (Mi
an ben' fpanifc&en Nuntius Drmaneto, toorin bie golgen befprodjen werben,

bie fidj au§ bem fo unerwartet in ^ßari§ eingetretenen (Ereignis für bie ge=

famte päpftlidje ^olitil in SOßefieuropa ergeben mußten. £)ier roitb bie Hoffnung

au§gefprocben, bafj, menn granfreicfe je£t öoöftänbig bon ber (Sjeiftel ber §uge=

notten befreit toerbe, bie SRütfroirfung auf bie 9tteberlanbe nia)t ausbleiben

fönne. 3a no$ meljr: $arl IX., fo Ijofft ®aHi, roirb nun nadj Entfernung

feiner £)ugenottif4en Ratgeber ben Eintritt in bie Sürtenliga ni$t öerroeigern

!önnen ; ba§ aber bürfte audj ben 9Inf$Iufj be§ $aifer§ an ben 53unb gegen

ben £)albmonb na$ fi$ sieben
2

.

23erücffid)tigt man alle biefe Momente unb bie ju jener l)errfd)enbe

2lnfdmuung öon ber ^otmenbigfeit unb Berechtigung ber blutigen Vernichtung

ber $e|er, fo er[d)einen bie f)eute fo feltfam berüljrenben greubenbejeigungen

be§ ^apfte» unb ber $urie über bie p(ö£li<$e 2Benbung §u tt)ren ©unften feljr

erflärlidj. 3n biefer SBeife faxten au* fonft bie fatljolifcben 3cttgeno{Ten bie

Ereigniffe in granfreia) auf 3
. 21m 16. «September 1572 fa^rieb ber &ar=

1 P. Tiepolo 227. 2lm 8. TOai 1574 *maa)te ©otti ben 9tatiu§ in 23enebtg auf bie

©efaljr aufmerffam, bie ftd) au§ bem redutto di Hugonotti nelle vallate al Piemonte

ergäben. Nunziat. di Venezia XIII, $äpftt. ©eö. = 5lrdt)tt). Über bie nodj 1576

fjerrfdjenbe Stngft öor einem ©inbrutf) ber Hugenotten in ber ßombarbei f.
Arch.

Lomb. II 76.

2 ©terje ben Wortlaut tiefet roid)tigen, dorn 12. September 1572 batierten

©Treibens bei Törne a. a. D. 6—8, ber baju bemerft: ,©o!djen Säufdjungen gab

man fidj bei ber ßurte f)tn, fo toenig mar man fidt) bort ber magren 2lrt ber finn»

Iofen Bluttat beroufct.' 2>ie SRfitftoirfung auf bie 9heberlanbe betont aud) f^acetjinetti

in bem im Slnfjang 9U 5—6 abgebrueften * ©cfjreiben Dom 6. ©eptember 1572, ^äpfil.

©et). = 2lrt^it>. S)er Hoffnung auf ben ©tntritt ftranfreicfcS \n tic Sürfenliga gibt

©ofimo I. Sluäbrucf in feinem am 14. ©eptember 1572 an ©regor XIII. gertdjteten

* ©abreiben, roorin er feine ^reube auSfprid^t über ben burdj bie SSartrjoIomäuenaäjt

gegen bie Hugenotten geführten ©djlag. Nunziat. di Firenze I 141, ^äpftl.

©ef).--3lrd)iö.
8

©iefje 2)ur)r a. a. £). 272 277 unb bie 2luäfprüdje bei Fouqueray I 631.

©egenübec bem früheren, neuerbingS jebodj nur metir bon $ampf)letiften tote &oen3=

broe# (<ßapfitum I
3 20*4

f) gemalten Sßerfudj, aus ben römifcf)en ftreubenbeäeigungen

im Sntereffe ber fonfeffionetten ^olemif Kapital fa^Iagen ju tuotten, ^at bereits Smtf

(ßit. ?Runbfc^au 1880, 172 f) bemerft: mann benn bie ^roteftanten getrauert rjaben,

toenn fie einen ©ieg über bie ßatfjoltfen babontrugen?
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binal Don ßot&ringen Don 9ioin au§ einem greunbe: auf ©runb ber 9iacb=

richten au§ granfreieh fyabt man alle Urfacbe, ba§ 93efte für ben ^rieben unb

bie 9*u^e bie[e§ Sanbe§ mie für ba§ 2öo(jl ber fatljolifchen ftiraje ju Ijoffen,

nachbem bie geinbe be§ Altäre» unb ZfyxontZ, bie fich jur Ufurpation ber

Jhone Derfdjrooren gehabt hätten, burch ben $önig berniebtet morben feien
1

.

5luf 93efehl $arl§ IX. mürbe eine 9Jcebaifle gefdjlagen, melcbe auf ber einen

©cite ben $önig jeigt mit ber Umfcbrift: Virtus in rebelies (Shaft gegen

bie föebeflen), auf ber anbern bie Siliert mit ben 2Borten: Pietas excitavit

iustitiam ($er 9Migion§eifer hat bie ©ereebtigfeit aufgerufen) 2
.

liefen offiziellen $unbgebungen entfpradj jeboch ba§ tatfäcblicbe Verhalten

ber franjöfifdjen Regierung feine§meg*. 2ßie au§ einem fehr bemerfenSmerten

Bericht be§ 2lIe[fanbro be' 9flebici bom 12. ©eptember 1572 erfjeüt, begannen

fdjon bamal§ in 9iom S^eifel pla^jugrcifen, ob eine ernftlicbe 2Benbung gegen

bie Hugenotten eingetreten fei, mie bte§ namentlich ber ^arbinal Don Lothringen

ju berfichern nicht mübe mürbe 3
. 3wn Monate fpäter raupte man in IRom mit

Sefiimmthett, bafc Die franjöfifdje Regierung nicht gemiüt mar, bie 9teligion§=

einheit in granfreich ^er^ufteflen. Vergeblich ^atte ber 9?untiu§ im Oftober

Don Katharina Don 9flebici ba§ Verbot be§ §ugenottifd)en ®ottesbienfte§ ge=

forbert. 5)ic 5lntroort ber 5)?ebiceerin lautete: ba§ franjofifche 23oIf bürfe nur

bon ihr unb ihrem 6ohne, nicht Don anbern regiert merben 4
.

6§ febeint, bafc bie ränfeboüe Königinmutter biefe ber Erregung ent=

fprungene Offenbarung ihrer mähren ©efinnung bereute, Denn furje 3eu
"

nachher lief; fie in 9iom mieber eine anbere Sprache führen. $)er im 2)e=

jember al§ aufeerorbentlicher ©efanbter granfreich§ abgeorbnete ÜtambouiUet,

ber im tarnen ÄatlS IX. bem $apfi bie herfömmlichen ©lücfroünfche bar=

1 Stelle Gandy in ber Rev. d. quest. bist. I 379. Sludj ßctrbinal ^eUcDe fpridjt

in einem Schreiben bat. SRom 1572 ©ept. 16 nur Don ber SSerfcfjröörung ber £>uge=

notten; f. Merki 470 2Inm.
8 ©ierje Capefigue III 225; «ptjilippfon, Sößefteuropo II 270. Sie 93ef>auptun3

Don ^forneron (Les ducs de Guisell 2
, Paris 1893, 148), biefe 5JiebaiUe flamme Don

©regor XIII., ift irrig.

Weff. belebtet * berietet, ber $apft unb aUe 2öelt fjabe tief) juerft über bie

Öattf)oIomäu$nacf)t gefreut in ber Hoffnung di qualche protitto rilevante für bie

bortigen 9ieligion<3$uftänbe ; aber e«3 fei biefer fervore rintiepedito per non si veder

che Ii effetti corrispondino all' opinione che se n' era coneeputa intendendosi nias-

sime che la religione ha fatto piecolo acquisto non si essendo rinovati ordini buoni

per la purgatione di quella infettiva, onde si conosce che il Card, di Lorena s' e

vanteggiato inolto col promettervi delle cose di lä. 2>aö SBeitere merbe man übrigen«}

fe^en. ©taatSarcbiD &u Slorenj.
4 ©iefje ben SBetir^t beö üttabriber Wuntiu« Dom 10. Dftober 1572, bei Serrano,

Liga II 163 2t. 1.
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bringen 'unb bie übliche Obebienj Ieißen foflte, übetbraefete einen 33rief $atl)a=

rina§ bon 19. 9fobember 1572, roorin bie Königinmutter bem ^apft beteuerte,

alles 53i§f)erige fei nur im Sntereffe ber Religion gefebeben 1
. S3ei ber Obebienj=

leiftung, melcbe am 23. S^ember ftattfanb, Ijielt $ftutet bie 9Inrebe. ,$ie

Hugenotten
4

,
jagte er,

,
freuten fieb ntdjt, fid) gegen §aupt unb Seben be§

$önig§ ju berfebroören, bon bem pe nadj fo bieten furchtbaren TOffetaten

niebt blofc SSerjei^ung, fonbern aueb gütige unb liebebotle 21ufnabme erlangt

Ratten. £a eben biefe 2Serfcbmörung um biefelbe 3 e^/ bie gur 9Iu§füt)rung

be§ 33erbrecben§ befiimmt mar, bureb ®otte§ Sügung entbeeft unb offenbar

mürbe, manbte fieb gegen bie £)äupter jener 93erbrecber unb 23unbe§brücbigen

ba§jenige, roa§ fie felbft gegen ben König unb faft gegen fein ganzes §au§

unb (Sefcblecbt im (Bdu'lbe führten. O benfroütbige 9kcbt, bie mit bem llnter=

gang meniger ^ufrü^rer ben König bon ber ©efabr ber (Srmorbung, ba§ Sfteicb

bon ber immermäfjrenben Surdjt bor S3ürger!riegen befreit f)at!' 2

©ic 9tebe, mit melier ber päpftlicbe ©efretür Soccapabuli bie 9Infpracbe

9tturet3 beantwortete, jeigte, baj} Tregor, offenbar infolge ber fpcüeren 53ericbte

@albiati§ 3
, um biefe Seit an ber 3uberläf figfeit ber SBerficberungen be§ fran=

jöftfeben £)ofe3 über eine 23erfcbroörung ber Hugenotten irre gemorben mar.

Obgleich bei foleben (Srmiberungen bie SBorte be§ 95orrebner§ in furjer gu=

fammenfaffung mieberljolt ju merben pflegten, ging SBoccapabuli auf ba§ an=

geblicb bon ben Hugenotten gefebmiebete Komplott niebt ein, fonbern banfte

nur bem franjöfifcben König für feine fe|erfeinblicben ©efinnungen 4
. 2)ie fo

oft febmanfenbe Regierung hierbei fefljuljalten, mar ©albiati mteber&olt an=

gemiefen morben 5
. 3n biefem 6inne foflte aueb ber Karbinallegat Orftnt

mitfen, ber am 6. (September Sftom berlaffen ^atte 6
.

Orfini mar beauftragt, neben ber Annahme ber Srienter betrete ben

Eintritt Sranfreicb» in bie Stga gegen bie dürfen bureb^ufefeen unb bor allem

ben Ausbruch eines Krieges jmifeben granfeetet) unb Spanien ju berbinbern.

Hierfür foüte er grofje ^nerbietungen macben. 2)er $apft mar bereit, 9lnjou§

1
<Btet)c ben Sejt be§ ©Treibens bei Theiner I 337. 2)ie Snfiruftion fur 5Ram=

bouitfet ift Dom 16. Sejember 1572 battett; f.
Bullet, de la Soc. de l'hist. des pro-

test. francais 1882.

2 ©ietje Mureti Orationes I, Roboreti 1737, 156. Über bie Slnfunft DiambouittetS

am 21. SJejember (f. Theiner I 46) unb ba3 ßonfifiorium oom 23., toorauf bie Über=

fenbung eineä gemeinten Sc^roerteö für ßaTl IX. erfolgen follte, ut eo contra haereticos

Ugonottos catholicae fidei hostes uteretur, f. Mucantius, * Diarium, $äpftl. ©et).*

3t r et) i t).

3 Sgl. Martin, Gallicanisme 107 u. 113.

* ©tefye Acton 59.

1 ©terje bie Söeifungen ©aüie bei TOlippfon, Äurie 135 f.

Sgl. Lettres de P. de Foix 19 30.



Sie Segation be3 ßorb. Ctfini unb bie marjren Slbjicfjten ßattjattnas. 377

Seroerbung um bie polnifdje $rone unterfiütjen, ir)m ben Oberbefehl im

iütfenfrieg 3U übertrogen unb Srantreid) burd) bie ebentueden Eroberungen

im Cfien %u belohnen K Allein nun jeigte fid) mit oofler ßlar&eit, bafe ßatrjarina

bic 93artfyoIomou5nod)t feine?meg§ au§ religiöjen 33emeggrünben angefiiftet fmtte,

unb boB man in ^ßatiS nicfctS meniger als eine ^olitif jugunften ber fatf)o=

lifdjen 3ntere|fen berfoigen moüte. £ie auffef)enerregcnbe Senbung eines £ar=

binaüegaten bebrofjte Äatljarina» ©ejieljungen ju Englanb 2 unb ben prote=

Pantinen yürfien £eut)d)lanbS. gie foflte be§f)alb oerfnnbert merben. S
2II§

Crfini, ber in 9?om fidt> ftetS ber Partei 8ranfreid)3 angeidjloffen Ijatte
3

, in

(Sintbert) anlangte, trat ifym bort ein Kurier beS fransöfifdjen ßönigS ent=

gegen mit ber 53ttte, feine Üieife nicbt roeiter fortzulegen, benn ber £önig fönne

üjn nid)t empfangen 4
. 33alb barauf erhielt Crfini audj einen 33rief beS £ar=

binalfiaatefefretärS mit ber ftacfcridjt, $arl IX. Ijabe ben $apfi bireft ge=

beten, üon ber Beübung eine» Segalen 5lbftanb 5U nehmen, meil pe megen

ber Ereigniffe beS 24. Sluguft bei ben beutfdjen unb englifcften ^ßroteftanten

Serbacbt erregen {önne. Crfini begab fid) unter biefen Umftänben mit 23ifli=

gung beS Staatsfefretär» ©alli 5 einfimeilen nadj 5Ioignon unb fanbte nur

feinen Sefretar Cnofrio 53igili nad) ^3ari3, ber bort am 4. Cftober anfam.

93igili erreichte enblid) bodj, bajj fidj ber ßarbinallegat nacft ber franjöfifdjen

§auptflabt begeben fonnte, mo er am 20. ^ooember eintraf.

5)ic Aufnahme, meiere Orfint fanb, mar fo überaus lüffl, bafc faß feine

Hoffnung für £ura}fe|ung feiner Aufträge öorljanben mar. Erfi am 2. $e=

jember mürbe er 00m ßönig in 5Iubienj empfangen. 3U berfelben maren

aua? bie ßarbinäle SBourbon unb ©uife fomie ber Nuntius Saloiati er=

f$ienen. 3n ifyrer ©egenmart fetjte Orfini feine Aufträge 6 auSeinanber. $)iefe

betrafen sunäefeft ben Eintritt granfreid)» in bie 2iga gegen bie dürfen unb

an jroeiter (Steife bie 33ermö^(ung 5Injou§ mit einer Sodjter ^IjilippS IL 2>en

Eintritt in bie Stga lehnte $arl IX. unter §inmei§ auf bie Erhebung ber

pugenotten in ber Sangueboc unb in 2a 9iod)efle ab. £)infid)tlid) ber §eirat

bemetfte er, man fönne babon reben, menn bie SBraut als Mitgift Sftailanb

ober Neapel erhalte, darauf erft braute Orfini bie öoüfiänbige Vertilgung

1 Sgl. P. de Cenival 147. Sierje jefct au$ Maitin, Gallicanisme 110 f.

* SGßie man bort bie ßegation auffafete, scigt ber 23eticr)t aus ßonbon in ben

State Papers. Spanish II, London 1894, 431.
3 Sgl. ben "SBeridjt Deö ftt. @ertni Dom 6. September 1572, Staatsard&iD

ju Sflorenj.
4 6ie^e Theiner I 361.
1 SBgl. bellen *2ßeil"ung Dom 22. September 1572, Nunziat. di Francia 283

p. 101, $äpftl. ©cf). »Slrd^it).
6 Sgl. bie * 2ßei]"ungen an Crfini Dom 2. unb 4. 9toDember 1572, ebb. p. 107 f.
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ber Hugenotten jur ©pradje, inbem er ben $önig an bie 2Borte erinnerte,

bte er bem Sßapft burd) ben 9?untiu§ Ijabe fdjreiben laffen, nämlid) ba& e§

binnen wenigen Sagen feinen einigen Hugenotten im ^Reic^c metjr geben

roerbe. $)ie Antwort be§ $önig§ lautete forooljl betreffe be§ $orgefjen§ gegen

bie Hugenotten tt)ie audj fn'nfidjtlid) ber toeiteren Untetftü^ung ber ürdjiid&en

Deformation, befonber§ ber 21nnaljme unb SDurdjfüfjrung ber Srienter 23e=

fd&Iüffe, auSroeidjenb. ($fje ber Segat eine neue 5lubien$ erfangen fonnte,

übermittelte ifjm bie franjöfifa^e Regierung bura? ben Nuntius in §öfli$er

Sfißeife bie 9lufforberung , balbmöglia^ft mieber abaureifen. £)ie 3ntereffen

granfreidj§, fo IjieB e§, bulbeten fein längeres 93erbleiben am $o\z nid)t.

3n biefer peinlidjen Sage roanbte fid) Orfini burdj einen Kurier um
meitere $erfyaltung§ma&regeln nad? Dom. 9?adjbem er bon bort am 7. 3anuar

1573 bie Erlaubnis jur Heimreife erhalten Ijatte, uerabfd)iebete er fidj fo balb

rote mögttd) l
. ©ein in ber <S$lu6aubien§ gemalter 53orfd)Iag, &arl IX. fofie

ein Unternehmen be§ Her5°9§ bon Saboüen gegen ®enf unterfiü^en, begegnete

tauben Ofjren; ber Segat, fdjrieb .ber frjmaöfifdje $önig an einen feiner ©e=

fanbten, ijl unoerricbteter ©a$e abgereift 2
. 3n ber %at mar Crfinte ßegation,

an bie man in Dom grofje Hoffnungen gefnüpft ftatte, ooüftänbig gefächert 3
.

@§ bauerte nodj einige Qtlt, m§ man in Dom aflen an bie 33artfjotomäu§=

nadjt gefnüpften Sfluftonen entfagte, benn ®atljarina berftanb e§ nodj immer,

1 DbigeS nad) ben *23eridjten ©alotatiä unb DrfintS im $ äp ft I. ©etj. = 2Ir$ io,

Nunziat. di Francia t. 5 u. 6; ogl. ebb. t. 283 bte * Reifungen ©aur§. Slnbere * Ulften

im2lrdjio£)rfini 3 u 9t o m. 2Ibfd)rtften ber Lettere del card. Orsini sopra il suo

negotiato in Francia häufig, fo in IRom: Ottob. 2705 unb 3184 p. 165—209,

23ibl. fterrajoli Cod. 297, SStbl. Gafanat. X. V. 31 p. 113

f

f $atoftl. ©ef).=

2trd&iö Pio 231 (ögl. Bessarione A.III S5b 5 [1898—1899] 495 f); Serlin, ÄgI.

SSibltottjef Inf. pollt. XVIII; ftlorena, ©taatgar$io Cod. Capponi 80 p. 214 f.

©tetje au<$ Cod. D. 6 unb F. 27 beä 2Ircr)io§ 25oncompagni ju Dom. Sie

©abreiben ber franjöfifc^en Regierung an Orfini bei Theiner I 361 f.
$gl. Lettres de

Cath. de Medicis IV cxli. ©ief)e aud) Törne 140 f; Alberi, Vita di Caterina de

Medici 159 407 f. be Senioal bereitet über bte ßegation OrfiniS eine fcefonbere

Arbeit bor.

2 ©ielje Lettres de Cath. de Medicis I cxlvji; ögl. Cramer I 201 f. ©regor XIII.

Ijiclt Damals ein Unternehmen gegen ©enf für oerfrütjt. 211$ im ©ommer 1581 ber

unruhige Äarl ßmanuel Don ©aöorjen einen Singriff auf ©enf plante, Derzeit fic^

©regor XIII. abermals fefjr fürjl; f. Raulich, Carlo Emanuele I 75 f.

8 S)ie Überfenbung beä gemeinten ©d&mertes an ßarl IX. (ogl. oben ©. 376 2t. 2),

roomit burd) *23reOe Dorn 15. Januar 1573 (^äpftl. ©ef). = 2trdjiü Arm. 44 t. 21

n. 322) ©ülotuä ©abettiuS betraut mürbe, mar bur$ bie ©ntmicflung ber 2>inge Köllig,

überholt. 3)ie ©nttäufd&ung ber ßurie über ben 2lu$gang ber ßegation Otftnig fomml

beutücf) jum 5lu§brucf in ben * Memorie be§ ^arbinal§ ©a0i, 2Ir^ioS3oncompagni
ju 9lom.



£er nierte £>ugenottenfrieg. ßntftffjung ber ÜJliti elpartei ber ,^oIilifcr* 879

Hoffnungen 511 ermetfen 1
. 3n 2Birtlia}feit rooflten $arl IX. unb ßatljarina

üon Gebiet ba§ 93ünbni§ mit (Snglanb aufredet erhalten unb aua? mit ben

beutfdjen ^roteftanten mieber anfnüpfen.

2.

2Bäb,renb bie 5Iußlanb?politif ber franjöfifdjen Regierung aud) nad) ber

Bluttat be§ 24. ^luguft 1572 bie alten Q\tU oerfolgte, Imtte fie im Snnern mit

einer neuen ßrfyebung ber Hugenotten &u fämpfen. 2)eren 9ftad)t mar burdt) bie

33artf)oIomäu3nad)t nur gefcbmäd)t, aber feinesroegS gebrochen. ®ie kämpften

jefct meljr benn je mit ber 2Dut ber ^eqroeiftung. £ro£ it)re§ £>elbfnmute§

aber mürbe ber Dierte £mgenottenfrieg, mie man in Rom hoffte
2

, mit einem

Dollpönbigen ©ieg ber Regierung geeubet Ijaben, menn nic&t ber H er$°Q Don

9lnjou, al§ er 2a IRodjefle belagerte, jum $önig bon ^olen gemäht morben

roäre. £ie 9ftüdficr)t auf bie polnifc&en ^roteftanten mar mitbeftimmenb bafür,

bafe bie Hugenotten günfiigere 5rieben§bebingungen erhielten, ate fie erwarteten.

2)er Vertrag Dom 6. 3uli 1573 gemährte allen 91nb,ängern ber neuen £eb,re

©eroiffensfreifjeit, ben (Sbelleuten mit tjofjer ©erid)t»barfeit unb ben ©täbten

2a fRocfeelle, Dlime§ unb 9ftontauban freie 9fteligion§übung 3
. $iefe Sdjmädje

ermutigte bie 5In^änger Galoin» im ©üben granfrei(&§, gorberungen 5U fleflen,

Don benen $aU)arina Don Üftebici bemerkte, menn ßonbe an ber ©pi£e Don

70 000 $ftann mitten im Üteidje ftänbe, tonnte er niebt fyalb fo Diel bedangen 4
.

@§ fam ben Hugenotten aujjerorbentlicb jupatten, bafc fie bei ben $a=

tr)oIifen auf bie Partei ber ^olitifer unb auf Diele üfti&Dergnügte rennen

tonnten, bie, Derfiimmt über bie Seborjugung ber ©uifen unb Italiener, fid)

um ben Herzog granj Don 5Ilencon (harten 5
. 33t^er maren bie $atl)olifen

gegen ib,re Sobfeinbe einig gemefen, jefet fam e§ jur «Spaltung. @§ bilbete

fid) eine opportuniftijcfte $ftittelpartei, meiere bie Fortführung be» Kampfes

gegen bie Hugenotten für unmöglich unb nur 511m nod) größeren Dtuin be§

9ieid)e§ füfjrenb erflürte unb be§fyalb einer ^u^fö^iung baä 2Bort rebete.

2öenn man ben H u9enotten » 1° tüurbe Don biefer Seite geltcnb gemalt,

$ulbung geroäfjre, mürben fie ben $önig achten, bie £atf?olifen nidjt meiter

bebrängen unb aud) feine reid)sDerräterifcr)en Sßerbinbungen mefyr mit bem

bem Wiislanb anfnüpfen. greilicö Derfyeujten fid) bie 21nfyänger biejer Üieinung

nidjt, bafe mehrere Religionen im £anbe nur bann frieblid) miteinanber

leben tonnten, menn ber gürft eine ftarfe H an0 be'fifee
6

. $aran aber fehlte

1 Sögt. Martin, Gallicanisme 115.

* 6iet)c ben * Seriell beä S. Gapilupi bot. ftom 1573 3an. 30, 3lrd)it> © o n--

jaga SU ÜJlantUQ. 3 Sgl. Theiner I 173 f; Thuanus L 56.

* 6iefc Solban II 547. 5 6ief)e ebb. 549 f.

6
S3gl. *Discorso di M. de Bellegarde dello stato di Francia. DJanuffrtpt im

^ribatbefifc ju 93orgo in ©übtirol, bur$ ben terftorbenen *ERfgr. 61. JÖeneüt in Orient
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e§ gerabe gu jener 3 ßü xn Stanfreid) öoDfiänbig, unb beSljalb waren 53e=

ftrebungen biefer $rt bon bornljerein au§fid)t§Io§.

2öie bie fatbolifd)e (Befinnung ber Sßolitifer begaffen mar, geigte ifjr

^nfdjlug an bie Hugenotten. 3)er efjrgeijige, gemijfenlofe 9Ilen<;on Heg fidj

mit ^abatra unb ßonbe in ^läne für eine bewaffnete (SrJjebung ein. §aft=

na$t 1574 foflte ein allgemeiner 9lufftanb gum <5turje be§ UtegimentS ber

$atfjarina bon 9ttebici erfolgen. $er ^ßlan fdjeitette. SMe Unterfudmng führte

jur Söer^aftung bon 9nen$on unb Sabona. SBä^renbbejfen bra$ an bielen

(Stetten bereits ber ^ufrufjr ber Hugenotten, ber fünfte Religion« frieg, au§.

3nmitten biefer SSerroirrung tourbe am 30. 9Jiai 1574 ber bon jeljer fd)toädj=

Itc^e unb fränflidje üaxl IX. burd) bie ©cfyminbfudjt baljingtrafft, nac&bem

er furj borljer feine Butter gur einfimeiligen SRegentin eingebt fyaite. §ein=

ridj bon 9lnjou, nunmehr §einrid) III., l)atte faum ben £ob feines 39ruber§

erfahren, als er, ber polnifdjen $önig§tjerrüd)teit fdjon löngft mübe, in fludjt*

artiger ßile fein fReidö berliejj, um bie §errfd)aft feines §eimatlanbe§ gu über=

nehmen. 3n 2Bien entfdjlojj er fidj, feine Steife na# granfreid) bur$ Ober=

italien gu machen.

Unmittelbar nadj ber am 10. Suni 1574 in Sftom eingetroffenen :ftad)=

ri$t bom Sobe $arl£ IX. 1
f)ielt (Tregor XIII. eine befonbere Beratung mit

ben $arbinälen ab. 9JJorone riet bie 5Iborbnung bon Nuntien nad) ^ßolen

unb granfreidfe an. 2flan befd&Iofe bie Senbung beS ^abio Wxxto §rangi=

pani, ber $aifjarina bon üflebici baS 39eileib beS ^apfleS au£[pred)en unb

«amentlia^ für ben Sc&u£ ber fatljolifdjen Sntereffen gegen bie Hugenotten

eintreten foflte
2

. ©leid)geitig mürbe ®ian DJkria ©ragiani gu §einrid) III.

nad) Wen abgeorbnet. 3nfoIge ber eiligen §eimreife beS Königs mürbe biefe

mir QütiQft aur Verfügung gefiettt. Slnbere SIbfdjrift im Cod. CXV 9tr 2 ber SS i bl.

©Qpilupi gu Sttantua.
1 *Hoc mane, berietet 3flucantiu§ gum 10. $uni 1574, antequam Papa de-

scenderet ad capellam [e$ toax $ronletcf)natn3iag], ill. orator Franciae attulit nun-

tium S t! Suae de obitu Caroli IX. 2)er $apfi fei behübt getoefen unb fjabe geglaubt,

ber ßönig fei burd) feine geinbe bergiftet toorben. 3um 22 - 3uni * berietet 9ttu«

cantiuä über bie ©jequien in ber (SappeHa Palatino, bei benen 9Jluret bie ßeid&enrebe

Ijtelt (Oraison funebre p. Muret, trad. du latin, Lyon 1574). Diarium, $äpftl. ©elj.»

Stroit). S)ie ßonbolengbTeüen, bom 12. $uni 1574, bei Theiner I 284 f.

2 ©iefje ben *23eri$t ObeScalcfciS bom 12. 3uni 1574, 2Ird>ib ©ongaga gu

Tl a n t u a , baö * ©treiben be8 ©iulto SDnafeCfi bat. ftom 1 574 Sunt 12, ©taat$ard)iü

gu a^obena, unb *De§ SBernerio üom 19. 3uni 1574, ©taatgara^iö gu SCÖien.

3n einer * 2Iufoeidjnung im 2Ircbio SSoncombagni gu Korn Cod. D. 5 Varia

Dir 1 Reifet e3 über bie ©enbung ^xan^pani^, i^r ^auptgtoeef fei getnefen, esortare

la Regina et il Re Henrico tornato che fosse di Polonia, a procedere gagliarda-

mente contro gli heretici. Über ^frangipani ]. 3"üiga in ber N. Colecc. de docum. inäd.

III 15; DluntiaturberidMe aus 3)eutfd)lanb, ^rög. öon ber ©ötre8=©efeflfcfj. I 2, xtii l



3r. 23oncompagnt ati ßegat bei $einrid) III. in JQenebig. ;J81

@enbung alsbalb gegenftanbs(o§ *. 21m 5. 3uli machte ber ^ßapft ben &ar=

binälen im $onfifiorium Mitteilung über bie 9Irt, tüte er ben neuen £)errfcher

Sranfreich* auf italienifchem $oben begrüben roofle. ©regor gebachte biefe

Gelegenheit ju einer perfönlichen Begegnung mit Heinrich III. ju benüjjen;

er mar bereit, faü§ 9iom ju entfernt er)ct)eine, [ich nach Bologna ju begeben.

J)ie (Sintabung für bie 3ufammenfunft foüte Silippo 33oncompagni nach 33enebig

überbringen. 5luch ber in 2lncona meilenbe ©iacomo 33oncompagni mürbe be=

auftragt, ben fraulichen $önig im tarnen be§ ^apfte» ju begrüßen 2
.

2lt§ Heinrich III. am 18. 3ult auf bem neu üergolbeien 39ucintoro,

Don einer Unja^I bon ©dnffen unb ©onbeln begleitet unb Don greubenfduilfen,

3ubelrufen unb • feftlid&er Mufif begrüßt, in 23enebig einfuhr, faß ber päpft=

liehe ßegat unter einem am £>interfdnff errichteten 39albad)in ju feiner fechten,

Der $oge 5U feiner Sinfen. Snmitten ber großartigen geierlidjieit, bei ber

|i<h ber Reichtum, bie (SrfinbungSgabe unb ber fünfilerijehe ©inn ber $ene=

jianer in giänjenbem Sichte jetgte 3
,
^tte gilippo 39oncompagni bie Aufträge

)eS $apfte§ auszurichten. (5r erfuhr balo, baß Heinrich III. roegen be§ un=

sermeiblichen $tuffehen§ in ber proteftantiiehen 2öelt t»or einer Begegnung mit

Dem ^ßapft surücfjchrecfte. $ie weiteren Aufträge be» Legaten: 53efchleunigung

Oer Sftücf fet)r nach granfreich unb 23eftrafung ber bortigen SRebeHen, tourben

Don bem fran$öfijchen ßönig jmar gnäbig angehört, aber nicht befolgt. 3m

1
«Siehe Maffei T 117 f.

s Siefje neben Santori, Diario concist. XXIV 243 unb Mucantius, * Diarium

:$apfil. ©e^.--5lrchiö) ben *33ert($t beä Suigt ftogna Dom 5. 3uli 1574, 2lr$iD

Sonjoga ju SDiantua, unb *be$ ßufano Dom 10. Sfuli 1574, ©taatSardjiD
\ü 2öien. 3)a3 Söreöe über bie 6enbung 2)oncompagni8 an £>etnrid) III., Dom 5. 3uli

1574, bei Theiner I 285. Slud) an Söenebig erging am 5. 3uli 1574 betreff ber

Benbung 23oncompagniS ein befonbereS *23reoe, Original im ©taatSardjiD ju

öenebig.
3 ©tehe P. de Nolhac e A. Solerti, 11 viaggio in Italia di Enrico III Re di

Lancia e le feste a Venezia, Ferrara, Mantova e Torino, Torino 1890, 94 f 101 f.

}od. D. 6 be§ 31 r dt) i D g iBoncompagni 5U 9t om enthält p. 59— 71 *Raguaglio

lel viaggio dell' £11. s. card. S. Sisto quando andö in Venetia legato al Re christ.

lel passaggio suo di Polonia per Italia e del modo col quäle S. M'* ricevuta da

juella ser. republica, 1574. $er ßöntg toirb t)ier rote folgt befc^rieben: £>ua M?1 e

Ii vita aseiutta et assai piu alta d' huomo ordiuario, di cabezza piu tosto spagnuola

he francese et d'un colore mezamente pallido. Paria con gran flemma et porge

e maniere sue con molta gravitlad. . . . Vcste tutto di pavonazzo fino la berretta

t le scarpe et poita un par di pianelle da questo tempo alte ben due dita. Beve
cqua et non mangia in fretta come sogliono fare i prineipi. Gioved'i si fara una
esta et un banchetto al quäle interveniranno piu di 300 gentildonne Venetiane
on balli et comedie stupende et fino di Milano banno fatto venire certi comici

h'erano la.
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föaufd) ber geftlidjfeiten, mit baten bie §öfe bon Sertara, 9ttantua unb

Zm'm ben (Sebieter granfreidjs feierten, ftf)ien biefer {ein fo ferner Ijeim=

gefugtes föeia} oergeffen ju fjaben 1
. ®arbinal 33oncompagni empfahl jta>

beSljalb in gerrara, obmof)! fein urfprünglidjer Auftrag bafyin gelautet Satte,

bem $önig bis an bte ®renje StalienS baS (Seleit ju geben 2
.

2)aS toeitere S5erl)alten £)einri$S III., ber erft im (September 1574 ben

93oben feines 9teidjeS betrat, rief allgemeine (Snttäufdjung Ijetbor. Statt mit

fetner (Srflärung, er roerbe ben $ro£ ber 9tebeHen ju brechen roiffen, (£rnft ju

madjen, blieb er junädjft jmei Monate lang in Stion, too er gefte feierte unb

ftd) mit einer neuen, bem fpanifdjen 3eremonted nac&geafymten §ofetifette be=

fdjäftigte. ,$aS mafjre §eümittel für granfreuV, fa^rieb am 20. September

1574 gabio TOrto grangipani bon Styon aus nad) 9fom, ,roürbe ein §errfd)er

fein, ber als magrer $önig auftreten min. 2>aümt ift bei biefem iungen

9ftann nichts ju bemerfen. Sein Sinn fief)t auf TO&iggang unb Vergnügen,

fein Körper ift fdjmadj unb fo ungefunb, bajj man itym nur eine furje Sebent

bauer bodjerfagt.' 3

9io$ bebor biefeS fdjarfe Urteil in föom einlief, Ijatte ©regor XIII. bem

neuen franjöfifc^en $önig, ber feit ben friegerif^en Erfolgen feines 3üngling§=

alters, ben Siegen bon Sarnac unb 9Jtoncontour, an ber $urie in Wem
9lnfe§en ftanb unb in 9tom feinen (£ifer für bie 9frtnaljme ber ^ttenter 9te=

formbefrete beteuern liefe
*

r
im §inblicf auf feinen $ampf gegen bie §uge=

notten bebeutenbe ©elbunterßügungen jufommen Iajfen. 3unäd)ft fanbte er

i^m 200 000 Scubi, bann bie Erlaubnis jur (Sntnaljme üon aroei Millionen

aus firdjlidjen (Sinfünften 5
. 3m folgenben 3af)r gemährte er bie Hebung

einer falben SInnate unb 100000 Scubi in barem ®elbe 6
. ©regor mar

au$ jur Senbung bon Srutipen bereit geroefen
7

; allein §einrid& III. moflte

1 <5ie$e Maffei I 124 f; Nolhac-Solerti q. a. D. 155 f 173 f 182 f 202 f 213;

bgl. 259 über ©iacomo 23oncompagni8 SSefudj in gerrara. Ste^c au<$ Gabotto, En-

trata di un Re di Francia in Torino nel 1574, Torino 1890.

2 ^atbinal ©alli fpridjt in feinen *Memorie t)on §einrid^ poca voglia d'as-

settar le cose della religione. 2lrd)iD23oncombagni 3 u 9t o m. ©ufano bemerf

in feinem *33eri<f)t Dom 7. 2luguft 1574, Boncompagni si era licentiato con poc£

sodisfattione per non esser stato troppo accarezato da S. Mtä
- ©taatSctrdjii

SCßien.

3
<5ieb,e Theiner I 427. 4 9}gl. Martin, Gallicanisme 126.

5 33gl. Theiner I 286 f 289 f 291 f; Desjardins IV 51; Maffei I 129 f.

ü Maffei I 178; bgi. Theiner II 121 496 f 502 f. 100000 Scubi trmrben be

rbmifdien ^aufleuten aufgenommen; f.
*Avviso di Roma Dom 11. 3ttai 1575, Urt

1044 p. 436, SBattf. SSibliot^e!.
' @S foüten 4000 Sttann nadj ftranrreid) gefanbt toerben; f. ©ufano« *23erid

oom 12. Februar 1575, ©taatgar^iü ju 20ßien.



SUencon, Roborra u. (Sonbe gegen £>einrtdj III. triebe o. 2?eaulieu (6. Dftat 1576). 38:5

Dor allem ©elb. Seine Sage berfdjlimmerte fid) noch bebeutenb, als e§ im

£erbft 1575 bem bisher am $ofe in einer 2lrt ©efangenfdmft gehaltenen

fte^og bon ^l!en«;on gelang, ju entfliegen. 9Uenc;on erlief bon 2)reuj au»

ein Üflanifeft, in bem er Berufung ber ©eneralftänbe unb eine» nationalen

ÄonjtlS berlangte. Sfflährenb er fid^ an bie Spijje ber Hugenotten unb ini&=

Dergnügten ^atholifen [teilte, fanbte er insgeheim an ben ^3opft bie 93ot[dmft,

e§ fei ihm nicht Grrnft mit bem Sdjujj ber Hugenotten, er roolle nur ^rieben

unb fRutjc in granfreid) tjerfieflen

!

1

^at^arina bon $>fcbici hatte burch einen Söaffenfiillftanb bie Partei ber

unjufriebenen ^at^olifen bon ben Hugenotten ju trennen gefugt. 5I0etn bie

(Segner trauten it)r nidjt
; fie hofften auf bie Struppen @onbe'§ unb be§

$fäljer§ Sodann (Safimir, bie am 11. 3anuar 1576 berroüfienb burdj 2ott>

ringen in granfreich einrüdten 2
. S)te Sage ber Regierung berfchlimmerte fid)

noch, als aud) Qe'mxiä) bon Sabona am 3. gebruar 1576 bom §ofe entfloh,

too i^n btäfyx Siebfdjaften feftgefjalten hatten. @r begab fieb nach ber ©unenne

unb trat mit 51Iencon in 23erbinbung. Seine religiöfe Stellung liefe ^abarra,

ber naa^ ber 33arthoIomäu§nad)t mieber jum ^atholiji§mu§ übergetreten mar 3
,

junächft nod) in ber Schroebe. Sein mahrer Sinn offenbarte fid), al§ er nach

einigen Monaten mieber $u ben (Salbtniften abfiel, inbem er erflärte, bier

3ahre jubor fid& nur gelungen unb ohne Überzeugung jur fatbolifdjen Seljre

befannt %u höben 4
.

25en bereinten Streitfröften bon 511en<;on, 9iabarra unb ßonbe mar

Heinrich nicht geroachfen. Katharina bon 2flebici entfchlofc fid) raich, um jeben

$rei£ grieben ju machen. ($r mürbe am 6. Wla'x 1576 ju 33eaulieu ber=

einbart. (Semäfe feinen Seftimmungen foHte bie Statthalterfchaft bon 5Injou,

Souraine unb 53errt) an 911em;on, bie bon ©utyenne an 9tabarra, bie ber

^icarbie an (Sonbe fallen. $)en Hugenotten mürbe mehr benn je gemährt:

freie, öffentliche 9feIigion§übung für ben ganjen Umfang beS 9feiche§ mit ein=

jiger Ausnahme be§ 2Beid)bilbe§ bon ^ßarte, 3^** 5U au
*

en Ämtern unb

1 2öie Sllencon, fo toonbte fic^ auef) §etnrid) III. an ben ^Qpft, ber bie ©trei»

tenben ju oerföfjnen fudjte; f. hierüber roie über bie im Roöember 1575 erfolgte Senbung

be8 ftabio SRirto grongipani Theiner II 113 f 483; Santori, Diario concist. XXV 90;

Maffei I 179 f. 2)te * Rechtfertigung 2llencon$ gegenüber ©regor XIII. im Cod. D. 6

bes 21 r cf) i o 3 öoncompogni au Rom.
8 S)en Ruin {yranfreict)ö fdt>ilberte $arbinol Rombouiaet bem ^opft; f. ben *23e=

rid&t be$ Strojai bat. Rom 1576 3on. 28, 2lrä)iü ©onjago 3U Dftantuo.
* Xiofy ber unterwürfigen öriefe an ben $apft (f. Lettres missives de Henri IV

I 38) unb ber Slborbnung einer ObebtenjgefQnbtf^oft nadj Rom (f. Theiner I 164 f;

Dgl. Claudii Arnolphi Paris, theol. pro Henrico rege Navarrae oratio ad Gre-

gorium XIII, Lugd. 1573) mar ber Übertritt ni$t ernfttict) gemeint.

* SB9I. ©egeffer II 286 f 298 f; ^olena IV 49 f.
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Sßürben, eine au§ beiben $onfe[fionen 5ufammengefe|te ^IppeHationSinftanj

in ben Parlamenten, Segitimierung ber (Sljen ber öon ber fatljolifa)en $irdje

abgefallenen ^riefter unb W6nti)t unb ad)t Sidjerljeit§plä£e i.

@§ fann nid)t rounberneljmen, baj$ biefer für bie fatljolifdje Religion fo

nad&teilige Vertrag ben Sßapft mit Unmiüen unb ©efemerj erfüllte 2
. Tregor

Ijatie burd) Schreiben an ben £önig, burdj feinen Nuntius ©alötatt unb burdj

bie ju Anfang be§ 3aljre§ im betrage öon 100 000 Scubi gefanbten §ilf§=

gelber bie gortfejjung be§ $ampfe§ gegen bie Hugenotten ju erreichen gefugt 3
.

2ll§ bie SRat&ridjten au§ fjranfreidr) immer bebrofyliajer lauteten, orbnete er im

2Lprü befonbere ©ebete für biefe§ 2anb an 4
. W\t tränen in ben klugen be=

flagte er nun, bajj unter feinem ^onttfifat bie $ird)e in granfreid? fo fernere

Serlufte erleiben foQte. Snbeffen bie Hoffnung auf eine Sßenbung jum Seffern

öerlor (Tregor nidjt 5
. (Sr rourbe hierin beftärft burdj bie (Srflärungen be§

bon ber franjöfifdjen Regierung nad) SRom al§ ©efanbter abgeorbneten 2oui§

ßljäteigner be la SRodjepofaü. 51m 18. 3uni 1576 Ijtelt ber neue Vertreter

granfreid)§ feinen feierlichen Gtinjug in $om 6
. 51m folgenben Stag mürbe

er in einem öffentlid)en $onfiftorium empfangen. SDie 51nrebe fjielt 2fturet.

SSergeblidj bot biefer berühmte öatinift, ber roenige Safjre juoor an berfelben

©teile bie 23artl)oIomäu§nacbt gepriefen Ijatte, je|t feine ganje oratorifdje $unft

auf, ben fd&mäljlidjen grieben üon 33eaulieu %u entfdjulbigen. 3^m antwortete

im tarnen ©regor§ beffen ©efretär Antonio 33occapabuIt, ber fein £)efjl

barau» machte, roie fefjr ber ^ßapft ben bie fatljolifaje Religion }b ferner

fd)äbigenben Vertrag mißbillige 7
.

1 ©iefje Thuanus 1. 62; dolens IV 56 f; ©egeffer II 308 f; Hist. de la Ligue

I 15 51. 4.

2 ©iefje bic * Scripte bei Btxo^i bat. $om 1576 3Kai 19 unb Sunt 2, Strdjib

©on^aga SJlantua.
3

<Btet>e Maffei I 236. ©in *Avviso di Roma Dom 14. Januar 1576 fprid&t

übertreibenb bon 400 000 ©eubi. Urb. 1044 p. 13, SSatü. 23ibliot t) e f . Sgl.

Richard, Epinac 135 2lnm.; Törne 154. 2)a§ grofee 3 u 9 ef*änbni3, ba§ ©regor XIII.

im 3Jlara 1576 beireff« ber 33erleif)ung be3 SStStum* SSerbun an ben minberjabrigen

Äarl Don ßotfyungen machte (Theiner II 226), Ijängt mit bem Sßeflreben jufammen,

ben ßönig bei bem $rteg gegen bte Hugenotten fefijufyalten.

4 ©iefje *Avviso di Roma bom 7. SIpril 1576, Urb. 1044 p. 65 b
, Sali f.

»tBItoifjef.
0 ©ie^e Maffei I 237. 2)er ungünflige, fdjmöfjlidje ftriebenSfdfjfufc \n $ranfreid&

bilbete noa? bem *Avviso di Roma bom 16. üttai 1576 bamalä ba§ £age3gefprädj in

9tom. ©taaHardjtb Neapel C.Farnes. 6.

6 ©iefje Mucantius, * Diarium. S)er bisherige ©efonbte gHUKoi« be fRofier Wax

am 6. üttärj 1575 plö^licb, geflorben; f. ebb., wo au§ bie am 9. Sflara erfolgte 23c-

ftattung ausfat)rli^ betrieben ijt. ^äpftl. ©eb,.« 9lrd& ib.

7 ©teb,e Santori, Diario concist. XXV 108: Mucantius, * Diarium, Sßä pftl.

©ef^Slrdjib, unb bie *23eriä)te beö ty. ©tro^äi bom 9. unb 16. 3imi 1576, Slra^ib
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9Iudj ber im 3uli 1576 in Rom eingetroffene @r$bifdjof Don ^arie,

^ietro ©onbi, bemühte fidj auf aöe 2Seije, ben Unroiflen be§ ^apfte* be=

fänftigen l
. §r gab ju, bafc bic öon ^einrieb geführten 53ebingungen ber fa=

tfjolifdjen Sadje nachteilig feien, mie* aber barauf f)in, bajj ber ftönig nod)

ftfclimmere gorberungen jurüefgemiefen Iwbe. $)em (Sinmurf, bajs jur 3 e^

Äarl» IX. niemals jo große 3 lI9 e P ö » 0n iff e gemadjt morben feien, begegnete

©onbi mit bem öinroei* barauf, bajs bamalS meber ein 33ruber be» &önig*

nod) überhaupt $atljolifen auf feiten ber Hugenotten geftanben hätten. Unter

biefen Umftänben fei jur SScrmeibung beS Döüigen Üfuin» Don granfreid) ein

griebensidjiuB aud) unter garten 33cbingungen ntdjt 511 Dermeiben getuefen.

Übrigen» roerbe fid) §einrid) III. ber Sadje ber fatfjolifdjen $ird)e nadj 9Jtög=

Iit&fett annehmen. £urd) biefe (Srflärung bahnte fidj ©onbi ben 2öeg $u ber

Sitte, ber ^ßapfi möge bem öon ärgfter ©elbnot bebrängten franjöfifa^en Aönig

bie ßrlaubnia sur meiteren 33eräu£erung Don $ird}engütern erteilen 2
.

23ie ungern audj ber ^ßapft einer neuen 23e(aftung be§ franjöfifc&en

$leru* suftimmte, fo glaubte er bod) angefid)t§ ber ©efaljr eine» eigen=

mächtigen £>anbeln§ ber franjöfifd&en Regierung nachgeben 5U müffen, ittfe

befonbere audj, ba §einrid) Derjprad), in 3 u ^unft auf ben <Sdju£ ber fatl)o=

lifdjen Sadje 29ebad)t 3U nehmen unb Don feinem 9lomtnation§re(&t nur jum

Pütjen ber $irdje ©ebraudj ju machen. Sn DoHem Ilmfange mürben freiließ

bie Sorberungen ©0nbiS nidjt bereinigt; immerhin aber beregnete man, bafe

§einridj III. auf ©runb ber päpfilic^en (Erlaubnis mefyr als Dier Millionen

granfen ergeben fönne 3
. Sei Erteilung ber 3ugeftänbniffe betonte ©regor XIII.

in feinem 6d)reiben Dom 24. 3uli 1576 gegenüber £einrid) III. unb ben

Rarbinalen Sourbon, ©uife unb @fie, mie feljr bie ben Hugenotten eingeräumten

günfiigen Sebingungen nicfyt blojj iljm, fonbern allen eifrigen tfattjoüfen mifj=

fielen; nur bie fyödjfte 9cot, bie fein ©ebot fenne, Detmöge fie ju entfdwlbigen

;

um fo mefyr r)offe er, ber £önig roerbe in 3 u^nft bie fatljolifdje ©adje fänden

©onjaga ju 9ftantua. $gl. P. de Chasteigner de la Rochepozay, L'ambassade

de M. de la Rochepozay ä Rouie (1576— 1581), Vannes 1899 (Extr. de la Revue des

quest. herald, etc.).

1 S)q8 *Avviso di Roma Dom 21. 3ult 1576 tnelbet, ©onbi fei am Srrettag an»

gelangt unb f)abe mehrmals mit bem frangöfiföeti ©efanbten Slubtenj beim ^ßapft ge«

l)abt. Urb. 1044 p. 130, SB a t i f. 23 1 b l i o t f) e f.

8 ©ielje Santori, Diario concist. XXV" 110. Vlaä) bem *23erid)t besS ty. 6ttO||l

öom 28. %ü\i 1576 bat ©onbi auet) um Ernennung Don 3tt»ei franjöfifc^eii ßar«

binölen, bte für bie reduttione di Francia iru^tig fet.
S
<}1 r ctj i ü ©onjaga 3U

üttantua.

5 Sie^e Santori u. a. D. 112; Theiner II 222 f; Maffei I 237 f; ügl". Forgeot

in ber Rev. d. quest. hist. 1881, Avril.

t). ^opor. ®efdj\d)te ber zapfte. IX. 1.-4. »ufl. 25
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unb [eine Serfprechungen htnWIich ber 9iomination Don guten 99ifchöfen unb

Sbten erfüllen unb bie Beobachtung ber Srienter föeformbefrete befifrbem *.

©er für bie Hugenotten fo günftige griebe bon 39eaulieu mufcte ben 2Biber=

ftonb ber franjöfifchen ^atfjolifen bor allem auch be§t)alb herborrufen, roeil eine

TOnberheit ihn errungen hatte. Sticht blofe burdj fluge Benützung günjiiger

Umftänbe, mehr noch burch ihr fefteS 3ufammenhalten Rotten bie Hugenotten

biefen Erfolg errungen, ber in fdjreienbem TOfeberhältntö ju ber ttrirflichen S3er=

teilung ber Gräfte ftonb 2
. 9cur toenn bie $atholifen ebenfo feft aufammen=

gelten unb fid) gleich trefflich organifierten tote ihre (Gegner, mar noch eine

Söenbung gu ihren (fünften möglich.

SSerbinbungen jum Scbu| ber fatholifchen 3utereffen waren angeflehte ber

©chtoöche $arl§ IX. unb ber ©chaufetyolitif ber Katharina bon 9Jiebici fchon

währenb ber früheren Religion? friege entftanben. 3)ie erfie biefer 25erbin=

bungen ^atte ftch im 9flärj 1563 in Souloufe gebübet. 3t)r maren ähnliche

in anbern Seilen be§ Meiches gefolgt, ©o oereinigten ftch 1565 ju 2lnger§,

1567 ju Sijon, 1568 ju 23ourge§ unb £rooe§ (Seiftliche, Ebel unb Bürger

jum <Sdju£ bon 9lltar unb %f)xon B
.

9cachbem bie im ftthxuax 1575 ju ^ctme* jtoifchen ben Hugenotten unb

,^oIitifern' gefchloffene Berbinbung eine böflig unabhängige Stepublif im ©taate

gebUbet hatte 4
, entftanb im $opf eines Sßarifer 9tbbofaten namens ®abib ein

$Ian, ber fich bon ber bi§t)erigen 5lrt be§ 2Biberftanbe§ ber föatholifen roefent=

lieh unterfchieb. SBährenb biefe bi§ bat)m neben bem Schu§ ber alten 3?e=

ligion auch ben ber h^tfehenben SJnnaftie auf ihre gähne gefchrieben hatten,

gab 2)abib ba§ entartete $önig§gefchlecht, unter beffen Regierung ba§ IReich

eine Beute ber $e£er §u roerben brof)te, preis. SMe (Suifen als bie roahren

Nachfolger $atl§ be§ ©rofjen, fo meinte 2)abib, foüten fich an bie <Bp\$t

einer fatholifchen Sigue fteflen, bie Hugenotten unb ihre Berbünbeten nieber=

fdplagen unb nach (Srringung be§ <Siege§ ben fchtoachen $önig in ein $lofter

fperren, tote e§ ^ßipin mit (Elberich getan fyaht
5

. £)te Mehrheit ber $a=

1 ©ierje ba3 ©treiben bei Theiner II 224 f.

2 ßarbtnal <B. (Sroce fagte bem über ben £ob ftaxtt IX. betrübten $apft u. a.,

che d' ogni Ugonotto ch'era in quel regno v' erano venti cattolici. *23eridjt beö

23ernerio com 19. Sunt 1574, 6taaUard)tt> 3U Söien.
3

S3qI. MouriD, La Ligue en Anjou, Paris 1856, 76; Thaumassiere, Hist. du

Berry 189; de Meaux 176 f; L'Epinois 2.

4 6tef)e L. Anquez, Hist. des Assemblers polit. des Reformes, Paris 1854,

16—21.
5

(Siefje Memoires de la Ligue I, Amsterdam 1758, 1— 7; Capefigue IV 38 f ;

Guy de Bremond d'Ars, Jean de Vivonne 75; Kervyn de Lettenhove, Huguenots

et Gueux III 92 ; de Meaux 179 f.
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tljolifen mottle inbeffen Don fold) rabifalen
s

^orfd)lägen nid)t£ miffen *. Selbft

nacbbcm bic £rone in ben fo tief bemütigenben grieben Don 53eaulieu ge=

mifligt §ötte, blieben bie an Dielen Orten neu entfietjenben fattjolifc&en 33er=

einigungen bei bem alten Programm, mit ber Religion jugleicft aud) bie

$nnaftie Pütjen ju motten.

$ie§ ergibt fid& flar au» bem faft überatt gleidjlautenben SÖortlaut be5

@ibe§, burd) melden bie Seilnefjmer ber ßigue fid) im tarnen ber ^eiligften

©reifaltigfeit Derpfltdjteten, burd) ©ebet, ©elbfpenben unb Sruppenfteflungen

iljre ganje $raft einzulegen jur (Spaltung be» ©elmrfamS gegen bie Seilige,

apoftolifdje unb römifdje $irdje unb ben reajtmäBigen ßönig §einrid> III.

23orau§fe£ung mar babei freilidj, bajs ber JJönig feinem JhönungSeibe gemafe

bie Ütedjte ber $ird)e unb bie alten greifjeiten be§ SanbeS aufregt erhielt.

£)einrid) erflärte ficfe junt §aupt biefer 33erbtnbungen jdjon beSrjalb, meil er

nid)t münfdjen fonnte, bajj fte größere «Selbftänbigfeit erlangten ober bie ©uifen

fid) an iljre Spitze fteüten. 3nbcm er felbft ifjre Ausbreitung im ganzen Üieic^e

auf alle 2Beife beförberte, hoffte er fie in feiner ©emalt behalten ju fönnen 2
.

Sie Sßitfung ber Organifation ber $att)olifen jeigte fid), als am

6. ©ejember 1576 ju 53loi§ bie SSerfammlung ber Stänbe eröffnet mar:

(Sinftimmig mürbe Derlangt, ber Röntg fotte in 3u ^un ft bie Ausübung

{einer anbern al» ber fatt)oüfcr)en Religion im 9ieid)e bulben. 2Befentlid)en

Anteil an biefem 53efd)lutf, ber bie Billigung be3 £önig§ fanb, ^atte ber

fatSolifcSe (Srabifdmf Don Stjon, ^ßierre b'dpinac, ber jebodj bie Annahme ber

Srienter betrete nidjt burd&jufe^en bermoct)te 3
. Cbmofjl Dorau*$ufer)en mar,

bajj fidj bie Hugenotten ber Aufhebung be§ 8rieben§ Don 33eaulieu mit ben

2Baffen mtberfejjen mürben, beroittigten bie ©tönbe bem $önig bie ju feiner

Verteidigung nötigen ©elbmittel nidjt. (Bregor XIII. inbeffen mar aud) je£t

roieber jur £)ilfe bereit 4
;

£)einrid)» 53efd)luj$, bie religiöfe ($int)eit mieber=

Serjufteüen, ^atte it)n mit größter greube erfüllt
5

.

Snjmiidjen mar ber Jhieg Don ben Hugenotten bereits begonnen morben.

25er s

$apft fanbte bem franjöfifa^en ßönig fdjon im 3uni 1577 in bar eine

1 Saß au$ ©regor XIII. foldjen planen burd&auä fernfianb, batüber Dgf.

Theiner II 233.
2

93gl. Loutschitzky, Docum. inödits. p. servir ä l'hist. de la Reforme et de

la Ligue, Paris 1875, 30 f 39; Haag, La France protest. Pieces justific. 141;

L'Epinois 3 f: Fouqueray II 130.
8 Sgl. Theiner II 318 f ; Picot, Etats generaux II 305 f ; de Meaux 180 f 187 f.

4 SM $Utegeiud) £>einri$* III., bot. $(oÜ 1577 3an. 15, bei Theiner II 581.

Sgl. *Acta consist. jum 4. Februar 1577, % ä p ft l. © ef). - A r $ i u
;
*Beria)tObct«

calct)i$ Dorn 19. gebruar 1577, 2lrd)iu ©onjaga 311 üttantua.
5

©iefje ben * iöeric^t Cbcccafcfjiö Dom 12. Januar 1577, SlrdjiD ©onaaga
au üftantua.

25*
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Unterftü^ung bon 50 000 ©olbfcubi 1
, fpäter jc&tcfte er au<$ Munition. Serner

mürben na$ bem bur$ bie Hugenotten fiarf bebrofjten 9Ibignon Gruppen ge=

fanbt, mel$e jugleiä) bte $öniglicr)en unterfiü^en füllten, ©regor r)atte audj

Anteil baran, bafj ber 2Jcarfcbaü ^)ambtlle fid& bem $önig unterroarf unb

beffen Sruppenmacbt berftärfte 2
.

Söäfjrenb be§ fecfeften 9Migion§friege§ jeigte ficf) in auffälliger Sßeife

bie <Scr)roäcbe ber Hugenotten. 3n 9?orbfrankeict) roaren fie fafi böüig ber=

fdjrounben, bewaffneten SBtberfionb leiteten fie nur no$ in ber (Surjenne,

©a§cogne, im ^ßoitou unb in ber Sangueboc; ober in iljren fRet^en fjerrfdjte bie

gröfete 3 u4tJoP9^t3 - 2öunber, bafc bie ^ot^olüen bebeutenbe Erfolge

errangen. §einri$ III., bom ^ßapfi burtf) Schreiben foroie bon bem 9Juntiu§

©albiati beftänbig ju energifdjem 23orget)en ermuntert, fctjien auf bem beften

2Bege ju einem entfdjeibenben Sieg 4
, $)em fteflte fidj inbeffen ®atljarina bon

bebtet entgegen, bie ben mafjgebenben (Sinflufj auf i^ren ©ob,n ju berlieren

fürdjtete unb bie ©uifen niäjt gur übermalt fommen lafjen roollte. 3^r 5In=

[innen an (Tregor XIII., einen $u§gleia} mit ben Hugenotten ju beförbern,

roetl bie* ber fai!jolifd)en Religion nüj^lid) fein mürbe, fanb felbfiberftänblidj

eine able^nenbe S3eantroortung 5
.

55ie DJcebiceerin erreichte aber auet) oljne ben ^ßapft iljr 3tel, ba H^inria^ III.

be§ ^riege§ ü6erbrüjfig rourbe unb Heinrich Don (Suife al§ $ibalen unb S£()ron=

prötenbenten fyafjte. 9Jcitte September 1577 erfolgte ber Slbfdjlufj be§ griebenS

ju Sergerac. tiefer fdjränfte afferbing§ bie ju 53eaulieu gemachten 3U=

geftänbniffe für bie Ausübung be§ calbinifd&en $ultu§ in getoiffer 53e=

jie^ung ein, bodj enthielt er fe^r biet ©ünfiigeS für bie Hu9eno^en » t>enm

in geheimen 51rti!eln audj bie (Srbberedjtigung bon abgefaflenen ^rieftern

unb 90cöndjen augefidjert rourbe 6
. S3ejeict)nenb mar, bafj Heinrta^ III. bem

$apft anfangs ben Sn^alt be§ TOommen§ nidjt mitzuteilen toagte 7
. gür

1 ©ie^e ben * 23erid^t ObeScaIcf)i§ bom 10. Sunt 1577, Slrdjib ©onjaga ju

9Jlantua.
2 SiefjeMaffei I 292 f; Theiner II 326 f; ebb. 328 f über bte ©enbung be§ An-

tonio 9Jlartinengo nad) Stöignon. 2öie fet)r bte Slngelegentjeiten 2Ibignon3 bamo.13 ben

$apft beschäftigten, barüber bgl. bie *)8erid)te ObeScaId&i8 öom 23. Wäxi, 13. unb

20. Slpril 1577, 5lr et) iö ©on^aga gu 2Jlantua.
3 »gl. dolens IV 120. 4 ©te^e ©. Stppomano bei Alberi App. 35.

5 Siefje Maffei I 295 f.

6 6te^e Thuanus 1. 64; ftanfe, gfranaöf. ©efdjidjte I 2 355 f; ©egefier II 340 fj

de Meaux 195 f.

7 3m ßonfiftorium bom 9. Oftober 1577 tagte ber Stopft, er fenne bie S9e*

bingungen noch ntä)t; am 12. tDUßte er fcfjon tne^r; bie öolle 2Bat)rtjeit toarb erft @nbe

beö 3ttonat§ befannt;
f. bie * »ertd&te Dbc8calct)iö Dom 13. unb 30. Ottober 1577,

5t t et) i ö ©onjaga ju SJlantua. Über ben ^rieben ügl. ba§ Urteil SippomanoS

bei Alberi App. 36.
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©regor XIII., ber burch ©nlbiati bie genaueren Sefiimmungcn erfuhr, hatte

ber griebe toenigften* ba* eine ©ute, bafe auch fein ©ebiet in ©übfranfreich

barin einbegriffen war. (5* erfchien bie§ bon um fo größerer 33ebcutung,

roeil ber ^papft feit bem 53eginn feiner Regierung bebeutenbe Opfer fjatte

bringen müffen, um s2ldignon gegen bie Angriffe ber Hugenotten ju fdjüjjen
1

.

©etoaltige neue Soften 2 berurfachte im ©ebiet bon 5Ioignon namentlich bie

feb,r fdjroierige Belagerung ber $afteüe (Sntrechau£ unb 9Jte'nerbe, toobei bie

^äpftlichen burch Heinrich III. untetftüjit njurben. 9kch ber Übergabe bon

(Jntrechaur, leiftete ba§ auf fieilem Seifen gelegene 5ftenerbe ben ^artnadigften

ÜZÖiberfianb. Obtoob,! infolge be§ grieben§ bon 53ergerac bie |)ilfe be» fran=

jöfifdjen $önig§ fortfiel unb ber frieg§funbige 9flatteucci 3U Beginn be§

SBinter» abjog, behielt $)omenico ©ritnalbi, ber treffliche ©ouberneur be§

23enai[fin, bie Eroberung be§ feften 5pia$e§ im 5luge. (£r fürchtete, TOenetbe

fönne gleich einem jmeiten ©enf ju einem fichern gufluchtSort ber Hugenotten

im (üblichen granfreich merben. ©er $apfi liefe e§ an feiner Untetftü^ung

nicht fehlen; äujjerftenfaHS, [0 fagte er, toofle er felbft feine TOtra beifaufen,

um bie nötigen ©elbmittel ju gewinnen 3
. Snfolge be» ^elbenmütigen 2ötbcr=

ftanbe§ ber SSetteibiger bon 2flenetbe maren inbeffen junöchft alle toährenb

be§ 3öhre§ 1^78 unternommenen Berfuche, ben ^la$ ju bedingen, ber=

geblich.

Bei bem im TOrj 1578 borgenommenen Sßechfel ber Nuntien erhielt

auch Srancegco 9)faria ©albiati feine Abberufung. ($r mürbe burch ben

^rotonotar 5lnfelmo S)anbino etfejjt
4

. tiefer befam in feiner Snftruftion,

bie auch auf Annahme ber Stienter 9teformbetrete brang, bie Anmeifung, fidt)

bei feinen Berfyanblungen ftets bor Augen ju tjalim, ttriebiel ongefichtS ber

1 Stehe Maffei I 296; Dgt. ebb. 98 f 138 f 240 f unb Theiner I 176 f 236 f

432 f über bie 2lnfirengungen ©regorS XIII. 511m ©chu^e öon 2loignon. Stach bem
* Bericht be3 ty. ©trojjt Dom 29. Sejember 1576 gab ©regor bamate monatlich

12 000 Scubt für bie Gruppen in 2Ioignon auä. 21 r cht» ©onjaga ju Ottantua.

SSgl. auch Giov. Batt. Fusconi, *Ragguaglio dellc turbulenze di Francis dell'anno

1575 per conto dello stato di Avignone, im Cod. D. 5 beä 2lrd)iDö 23 o n c o m=

pagnt *u Dlom.
2

Jögl. Castrucci, Istoria d' Avignone I, Venezia 1678, 419 f.

3
<5iefce bie * Sufjeid&nungen beö 2). ©rtmalbi im 2Ir$iD 23oncompagnt

3U 91 om. <8g{. Theiner II 416 f; Maffei I 297 f.

4 6ie^e bog Jöreoe an Heinrich III. Dom 8. üttära 1578, bei Theiner II 415;

Dgl. Garampi, Sul valore 317. Sanbino übernahm am 28. 21pril 1578 bie ©efääfie

ber Nuntiatur;
f. feine Aufzeichnungen im ArdjtD 33oncompagni ju ftom.

Wach bem *Avviso di Roma Dom 28. Sunt 1578 traf Saloiatt Damals toieber tn

9lom ein, too er in langer 2lubiena bem $apfi berichtete. Urb. 1046 p. 233, 93atif.

SBibliothef. Über 2)anbino f. bie eingaben IRicharbS in ben Annales de St.-Louis II

(1898) 409 2t. 2.
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Sd&toädje unb Unpopularität be§ ®önig§ bon beffen Butter $atl)arina oon

Gebiet abhänge 1
. 3)ie meitere 2)anbino gegebene 2öeifung, auf ein gutes

33erIjäftniS 5tüt[d&cn Sranfreiä) unb Spanien Einzuarbeiten, mar um fo f$tt)ieriger

ju erfüllen, als gerabe bamals ber etyrgei^ige granj bon 2Hen£on--5Iniou,

ber roürbige ©o^n ber intriganten $at()arina Don Gebiet, fidj jum ,$er=

teibiger ber greiljeit ber rebeflifdjen ^tcberlänber roiber bie Stirannei ber

©panier' aufmarf. 2)amit mar ein Srudj jroifa^en §einri$ III. unb tyffi.

lipp II. in bie nädtfie 9Mt)e gerüeft. 3)ie päpfilic&e Diplomatie bot alles auf,

maS in i^ren Gräften ftanb, um i§n &u berfyinbern. 3U* Unterfiü^ung $)an=

binoS orbnete ©regor XIII. 9ftttte 3uni 1578 ben mit Slnjou in guten 53e=

Ziehungen ftetjenben gabio TOrto Srangipani, ßrjbifdjof bon 9lajaret, nad)

granfreidj ab 2
. Der Sßapft erreichte aud), bafj SSenebig in ber ^erfon beS

©iobanni Wictyk am 28. Suni 1578 einen befonbern ©efanbten nad) granf=

reid) ft&tcfte, um bort bie 23emü(jungen ber Nuntien ju unterftü^en 3
. 3m

GsinoerftänbmS mit ber fran5öfi[$en Regierung begaben ftdj grangipani unb

2flicl)ele, begleitet bon bem fabom'fdjen ©efanbten, gu bem feit bem 13. 3uli

1578 in 9ftonS roeilenben SUen^on. Diefer aber mar bereits bur$ bie ge=

fd&itf te ^oliti! beS DranierS fo fe()r gemonnen, bafc bie berebten 93orfteöungen

grangipaniS unb feiner Begleiter ergebnislos blieben 4
.

Gegenüber biefem IRi&erfolg Ijatte ber Sßapft ben Sroft, bafe fidj ^enerbe

enblid) am 10. Dezember 1578 na* 16monatiger Belagerung ergab 5
, $urj

nadjljer rourbe ein neuer aufcerorbentlid&er (Sefanbter na$ granfreid) ab=

1
Stefye bie * 2lufäet<$nungen 2)anbtno3 im 51 r 1 1) 23oncompagni &u fto m.

2 2)te *Istruzione al areivescovo di Nazaret, bot. 1578 3uni 14, im Barb. LXII

4 p. lf (audj Ottob. 2415 P. 1 p. 1 f), SSattf. SBtMiotJ&ef. 2>te Minute in ben

Var. polit. CXXIX p. 75 f äp ft I. © e -- 21 r d) i t>) Ijat no$ einen 3ufü£. 5lm

13. 3uni 1578 ijatte ©regor XIII. über bie Ernennung ben ^arbtnalen berietet;

f. *Acta consist., Cod. Barb. ber Jöatit. SSibltotrjef.
3 Sietje bie Delation beS ©. SQticfjele bei Alberi I 4, 379 f.

4 ©iefje bie *2lufäeidjnungen 2)anbino$ im 2Ird)iö SSoncompagni ju9lom
unb ©. 9Jlirt)ele bei Alberi I 4, 382 f. Sgl. Maffei I 347 f; Raufen, *ftuntiaturberi$te

II xlii 213 223. £)De§caIcf)i *melbet am 22. ftoüember 1578 bie ftütffef)r ftrangipaniS

qu$ fjranfreidj, ber feine Abberufung bebauerte; aber, fügt Obeöcalcfu' bei, S. S** sa

molto ben che fa. Slrdjin ©onjaga ^u 9J£antua. Über Slnjouä Vertrag mit

ben ©eneralftänben com 13. 2luguft 1578 f. Muller-Diegerick, Documents concernant

les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas I, Amsterdam 1899, 408.

5 Siebje bie * 2Iufjeidjnungen be3 2). ©rtmalbi, 2lr$it) Soncompagni ju

SRom. Sögt. Theiner II 418 ; Maffei I 353 ; Lettres de Cath. de Medicis VI 216. ftadj

bem *Awiso di Roma Dorn 3. September 1578 Ijatte bie Unternehmung gegen 9^^nerbe

un millioDe d' oro getoftet. Urb. 1046 p. 304, 95 a t i !. 33 i b! i o t b ef. ©aüi beziffert

in feinen *Memorie (5lrdjit> Soncompagni ju 9^0 m) bie ©efamtauSgaben ©re«

gors XIII. für 2loignon auf jtoei Millionen.
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georbnet. 2)ie SScranlaffung mar bie bon Heinrich III. geforberte päpftliche

3uftimmung jur ©rünbung eine» 9iittcrorben§ öom ^eiligen ©eift. SDiefer

Orben foflte burch eine neue 23efieuerung be§ franjöfifc^en £leru§ funbiert

»erben. 2)er päpftliche 91bge[anbte, ber Grjbifdjof ©iufiiniani bon ©enua,

erflärte, bafe ber ^eilige Stuhl nach reiflicher Beratung einer roeiteren 29elaftung

beS franjöfifc^en $leru§ feine 3u f*immun9 nid&t erteilen tonne l
.

Söäljrenb ©regor XIII. $u Anfang 1579 funfichtlich ber Sage feiner

Sefijjungen in ©übfranfreich beruhigt fein fonnte 2
, lauteten bie Nachrichten

au§ bem unglücklichen 9teidje §einrich§ III. fehr roenig erfreulich 3
. SDte $)inge

entfoidfelten ftd& bort immer mel)r jum fchlimmen. liefet blojj ber päpftliche

*Runtiu§, auch ber oene^ianifche ©efanbte ©irolamo ßippomano entrotrft bon ben

3ufiänben in Sranfreich ein gerabeju trofilofe§ S9ilo 4
. Katharina oon Gebiet

berhanbelte nach mie bor mit ben Hugenotten. 3m gebruar 1579 geftanb

fie Henrich bon ftabarra in bem geheimen Vertrag bon Ülerac bortetlljafte

53ebingungen $u, bie ber fchmadje $önig am 19. 2ftärj genehmigte 5
.

3n 9tom hatte Anfang ^ftärj eine höchft peffimiftifche Beurteilung ber

franjöfifchen S3erhältniffe pla|gegriffen 6
. 2Bie fehr fie berechtigt mar, jeigte ber

am 8. 9ttai 1579 bon ber franjöfifchen Regierung mit Bern unb ©olothurn

jum 6chu£ bon ©enf bereinbarte Bertrag 7
. mar bie§ ein ©egenjug

toiber ba§ am 8. 5flai 1577 bon ben fedj§ fatholifchen Orten mit bem §erjog

bon 6abot)en abgefchloffene Berteibigung§bünbni§ 8
. Heinrich III. fühlte roohl,

toelchen Slnftoj? e§ in Sftom erregen mufjte, menn fidj 3*an!reich in ber Schroetj

auf bie ©eite ber proteftantifchen Partei fieflte. (Sr fchroanfte ba^er lange,

ob er ben Bertrag genehmigen foüte; enblich entfehlojj er fich im 2Iuguft 1579,

1 Siehe bie öom 22. September 1578 batierie * Snftniftion für ©tuftiniani im

Borghese II 462 p. 818, Original^inute in ben Var. polit. CXXIX p. 138
f(

$üpfH. @eh.-2tt(hiD. »gl. Theiner II 415 f ; Maffei I 350 fj Törne 205 f. Siehe

auch bie * 21 uZeichnungen 2>anbino§ im 51 r dt) i ö 23oncompagni ju 9lom. Siehe

©. ßippomano bei Alberi App. 53 unb bie Delation be$ ß. $riuli ebb. 1 4, 414 f;

Dupleix, Hist. de Henri III, Paris 1650, 73 f; Capefigue IV 120 f.

1 Siehe ben * S3ericf)t Obeecalcljte bat. SKom 1579 3an. 17, 2trdt)iD ©onjaga
ju 9ttantua. Später beretteten bie SSerhältniffe in Sloignon nneber neue Sorgen;

f. Theiner III 197 f.

8 Siehe ben *23ericf)t Obeöcalcfjiö Dom 31. Januar 1579, 2lrchiD©onjagQ ju

Uftaniua. Sgl. auch bie klagen beä <J}apfie$ im Äonfiftorium beö 27. Ofebruar 1579,

*Acta consist., Cod. Barb. ber SJotif. 23 i b l i 0 1 b e f.

* Siehe ©. ßippomano bei Alberi App. 45 53.
5 Siehe $olenj IV 220; Rev. d. quest. hist. LXl (1897) 352 f.

6 Siehe ben * Bericht ObescalcfjiS Dom 7. Ü^ärj 1579, SIrchiu ©onjaga
3U üttantua.

7 Siehe Schtoeij. abriebe IV 2, 1556 f; Segeffer II 417 f; Sierauer III 348.

* RtyK. Schroeij. SIbfchiebe IV 2, 1541 f ; Segefier II 405 f; 2>ierauer III 346 f.
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i§n ju ' untertreiben K $ie Aufregung in Ülom flieg, als im Dftober bie

Sfadjridjt bon bem 5I6f(feIuB eines SünbntffeS granfreid)§ mit (Snglanb ein=

traf
2

. £)iefe $unbe betätigte fidj inbeS nid&t. 2Iber ber franjöfi[$e §of jeigte

offen fein TOfjbergnügen barüber, bog ©regor XIII., ber bie bort t)errfa>nbe

finnlofe SBerfd&toenbung toot)I fonnte, toeitere finanzielle 3u9cftänbniffe au§

fir$Iid)en Duetten bertoeigerte. (Sine Seitfang fdjien e§ fogar, al§ foflte ber

biplomatifdje SSetfe^r jnnfdjen ^3att§ unb IRom unterbrodjen werben. @£ ge=

reifte be§ljalb bem ^apft ju aufridjtiger 23efriebigung, bafj bie ©teile eine§

franjöfifd&en 33ot[djafter§ burdj ben (£nbe 9iobember 1579 in Sftom etn=

getroffenen ^ßaul be goir, roieber befej^t würbe 3
.

Um biefelbe braä) bon neuem ber §ugenottenfrieg au§. 9to$ einmal

fdn'en e§, al§ füllten bie überlegenen ©treitfröfte ber ^at^olifen ben ©ieg

über bie uneinigen ßalbiniften babontragen. Mein §einrid) III. fürd&tete $u

Jeljr bie Partei ber ©uifen, al§ bafc er bie boüftänbige Unterbrüdung £)einrid#

bon Sabona Ijätte roünfdjen fönnen. <So fam e§ am 26. ^obember 1580 jum

grieben bon 2e gleis, ber bie Verträge bon 53ergerac unb ^e'rac beftötigte 4
.

Vermittler be§ griebenä toar grang bon 91njou geroefen, ber fein 1578

Häglid) gef$eiterte§ Unternehmen erneuerte unb fidj Anfang 1581 anfaßte,

an ber <Spi|e eine§ §eere§ ben auffiänbifdjen ^ieberlänbern &u §itfe )is

fommen. £>a §einria^ III. unter ber §)anb bie[e§ Unternehmen ebenfo toie

ben SBiberfianb ber ^ßortugiefen gegen ?ßt;tltpp II. unterftü$te, fdjien ber offene

23rud) jmifa^en granfreidj unb «Spanien unmittelbar beborjuftehen. W\t ber

2lbtt>enbung biefer ©efaljr beauftragte ber aufs ^öc^fte beforgte 5 ©regor XIII.

1 ©ief)e Thuamis 1. 68; Segeffer II 414 2lnm. Über bie Unaufriebenljeit ©re«

gor§ XIII. mit ber Haltung §einti(*)$ III. in biefer ftrage *beridjtet ©begcatcfyi am

1. Stuguft 1579, 51 r i ö ©onjaga gu Wlantua.
2 ©ietje ben *aSeri<$t DbeScalc^t« bom 6. Dftoöer 1579, Stritt) ©onsago

ÜDtan tuo.
3 Corraro 286—287. 2>ie Stnfunft beä be gfot£ melbet ein *Avviso di Roma

bom 29. ftobember 1579, Urb. 1047 p. 382, SSatit. S3ibliotf>ef. Über 3foi£

bgl. oben 6. 217 31. 4.

4 ©tefje ^oleng IV 247 f. Sßätjrenb beS Krieges toaren infolge beS ©inftöreitenfr

£>etnrtdj8 III. gegen bie S3erbreitung'ber S3u£Ce In coena Domini, ber audj anbere durften

totberfireblen (bgl. §>au3mann, Sfteferbatfäfle 379), etnfte aJU&fjetftgfeiten ätoifcfjen 9?om

unb $ari§ entftanben, bie nur notbürfiig beigelegt würben; f. bie *2lufjeiOrtungen

S)anbino3 im SIrdjtb 93oncombagni gu SRom; Desjardins IV 336 f 338 f 343;

Maffei II 117 f 204; Fouqueray II 72. 2öie ungünftig man in Stom bie Haltung

£einri<$8 III. fcfjon bor bem ^rieben beutteilte, ergibt fidj aus ben *23eii$ten ©borenoS

an ©r^ergog fjerbinanb bom 3. ©ebtember unb 1. Oftober 1580, ©tattfjalterei-

ard)ib ju ^nn^brurf.
6 ©iel)e bag * ©^reiben eujanoS bom 6. SRära 1581, Nunziat. di Francia XVI

27, ^öbftl. ©eb,. = 2lr^ib. SSgt. Törne 207.
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ben am 1. 91pril 1581 &um Nuntius in ^ranfreich ernannten Sifdjof bon

Üiimmi, ®ioban 33attifia Eafielli l
. 21m 24. Wal traf biefer ftreng firchlich

gefinnte Sftann, ber aus ber ©djule 33orromeoS flammte 2
, am föniglicfeen §of=

lager, baS fidj in 531oiS befanb, ein 3
.

Eaftefli fönte auch gegen ben ^lan einer Verheiratung 9lnjouS mit EIi=

fabetf) öon Englanb mirfen. 91ufeerbem ^atte er noch ben Auftrag, für bie

Serbreitling ber 39ufle In coerra Domini unb bie Einführung ber Srienter

ßonji^befrete fidö einzufetten. 2)ie entfcbieöene «Sprache, bie er führen follte
4

,

jeigt, bafe bie ©ebulb, bie (Tregor XIII. fo lange gegenüber bem franjöfifchen

ßönig geübt hatte, fid) ihrem Enbe näherte.

ÜEßenngleich Eaftefli e§ an Eifer ni$t fehlen liefe, erreichte er in ben

politifdjen mie in ben fachlichen fragen fo gut roie nichts 5
. 3U

femer Unter=

fiüjung mürbe baher Enbe Cftober als aufeerorbentlicher DiuntiuS Crajio

^ialafpina abgeorbnet. Siefer trat feiner 3nfiruftion 6 entfprechenb noch fchärfer

al§ Eaftefli auf unb Ijielt ber franjöfifchen Regierung ein langes ©ünben=

regifter, namentlich ihre ben Stieben ftörenbe antifpanifct)e 51uSlanbSpoIiti! bor.

Srotjbem blieb auch feine ©enbung ergebnislos. Ser ^oct)far)renbe £on, ben

Heinrich III. anfchlug, mürbe noch überboten burch bie Äußerungen, §u benen

fich Katharina oon !D?ebict hinreisen liefe
7

. Enbe 1581 fcbrieb $arbinal

®afli an Eaftefli, bie §altung beS franjöfifchen §ofeS fei berart, bafe man

fchon aufrieben fein müffe, roenn fie nicht noct) fchlechter merbe 8
.

• 2)ie Spannung ätt)ifcr)en granfreich unb bem ^eiligen «Stuhl fuchte

^3§ilipp II. im eigenen 3ntereffe auszubeuten. W\t feinen Diplomaten ber=

einigte bie fpanifche Partei in 9iom ihre Bemühungen, um ©regor XIII. für ben

Eintritt in ein allgemeines italienifdjeS 23erteibigungSbünbniS £u geminnen, ba§

angeblich gegen etmaige Angriffe ber Hugenotten gerichtet fein, in 2BirfliaV

feit aber eine SOßaffe gegen granfreia) überhaupt in ber §anb beS fpanifchen

Königs barjieflen follte. Es gelang jeboch nicht, ben ^ßapft zum 33erlaffen

1 ©ie^e bu§ 23reüe bei Garampi, Sul valore 317. fanb bamate ein großer

2öecf)jel in ben Nuntiaturen ftatt; f. ben *a3ericf)t ObcöcaIct)iö Dom 1. 2Ipril 1581,

Slrdno ©onjogo %u Oft antun.
2 Sgl. Lettres de P. de Foix 43. Über EnftetliS Vorleben cerirf)tete ©regor XIII.

tjöctfk tüfjmenb im Honfifiorium uom 29. Sftörj 1574; f. Santori, Diario concist.

XXIV 236.
3 Siefje bie * 2lufjeidjnungen £onbino$, Slrdjiü 23oncompogni 31t 9iom.
4 $ie *3nfiruttion für ©. 23. Safietti, bat. 1581 SXprtI 1, im Barb. 5744 p. 119 f.

3Ja ti f. 23i6fiotf)er. 3tu^üge borauö bei Törne 208 f. 9Sgt. au$ Maffei II 195 f;

Richard, Epinac 175 207; ^3t>iltpp |on, ©ranüeHn 259.
5
»gl. Lettres de P. de Foix 161.

1 bat. 1581 Cftober 29, abgebrucft bei Törne 269 f.

7
6ief)e Maffei II 201 f; Törne 213. 1 3ief>e Törne 213 51. 2.
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feiner Haltung su belegen. $a§ §auptbeftreben ©regor§, ben man am fran=

äöpfd6en £ofe ganj irrig al§ ba§ ergebene 2Berfjeug Klipps II. betradjtete,

mar na* rote öor barauf gerietet, ben Ausbruch eine§ $hiege§ smifchen

«Spanten unb granf reich ju berhinbern 1
. 3n biefem ©inne foflte auch ber

nach bem Sobe ßaPefli§ am 28. September 1583 mit ber franjöftfdjen 9htn=

tiatur betraute ©trolamo ^agajjoni, 93ifd)of Don Bergamo, mirfen. $)er neue

Nuntius mar ein ebenfo bortrepcher 2ttamt mie fein Vorgänger; auch er

flammte cu§ ber ©dmle 33orromeo§ 2
.

SRaga^oni erlebte bie entfcheibenbe SQßenbung in ben burdj bie Wifc

regierung §einrich§ III. in ^eülofe S3ermirrung geratenen franjöfifchen An-

gelegenheiten; fie trat ein, afö ber mit ©cbulben unb 6djanbe belabene §ergog

bon Anjou am 10. 3uni 1584 in (£ljäteau=Sfjierrti feinen AuSfchmeifungen

erlag.

$)er frühzeitige %ob biefe§ einzigen noch lebenben 23ruber§ be§ finber=

lofen £imig§ rüdte bie ^ronanmartfa^aft §einrich§ bon 9caoarra, be§ §aupte§

ber bourbonifcben Sinte unb gührerS ber Hugenotten, in bie nächfie !^ö^e.

(5§ ifi fehr berfiänbltch, bafe eine ungeheure Aufregung alle $att)olifen er=

griff bei ber Au§fidjt, ein rüdfälliger $e|er folle bie $rone erhalten, bie

einft @hlobmig unb Submig ber §)eilige getragen, Überall Ratten bisher bie

Hugenotten, mo fie bie 9Jtadjt erhielten, gegen bie $atho!ifen mit Sftaub,

53ranb unb Sttorb geroütet unb afle§ aufgeboten, um jebe ©pur ber alten

$ird)e ju bernichten. 2Benn ihnen bie§ in Dielen Seilen granfreidjs noch

nicht gelungen mar, fo jeigie boch bie blutige Unterbrücfung ber $atr)oliten

in ©eelanb, §ol!anb unb (Snglanb ben fran^öfifchen ®atholifen beutlidö baS

8o§, ba§ i^rer harrte, menn ein fmgenott ben föniglicben %t)xon beftieg. fjlug=

fünften unb Silber [teilten ihnen öor Augen, meld) blutiger ©raufamteit ihre

9?eligion§genoffen in biefen 2änbem ausgefegt maren, unb bog auch ihnen foldje§

beborfiünbe, menn ^ftaDarra $önig bon granfreid) mürbe 3
. Angeficht§ biefer

Sachlage mufjte ber ©ebanfe einer fefien politifchen Organifation ber $atho=

lifen, ber feit bem im September 1577 für ^atholüen mie ^ßroteftanten er=

laffenen Verbot , aller Siguen, Affojiationen unb 5Serbrüberungen' in ben

Hintergrunb getreten mar, mieber neue $raft geminnen. 9M)r benn je fühlten

1 ©iefje «P^ilippfon, ©ranoeßa 298 f 399 f; Tome 215 f.

x 2 ©ie^e bie * Aufzeichnungen IRagas^onts im 2trdjib S3oncompagni au

ftom; Maffei II 337; Törne 216. 2>a§ 23ret>e an &einri$ III. betrep ber Er-

nennung SflQQQjäonig bei Theiner III 455. S)ie * Instruttione per il vesc. di Bergamo

im Ottob. 2415 P. II p. 287 f, Jöattf. 23ibiiotf)ef.
3 33gl. oben <B. 372 f. Sielje audj bie Sufammenflellung bei Picot, Essai hist.

sur l'influence de la religion en France I, Louvain 1824, 22 f, unb Prunel, La

Renaissance cathol. en France au 17° siecle, Paris 1921, 4 ff 6 ff.
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die ßatholifen bic TRottüenbigfeit einer (Einigung, um fi* unb *ren ©lauben

m retten. $)er tatfräftigfie görberer biefer 33eftrebungen mürbe ber ^er^og

spetnri* Don (Suife, beffen (S&rgeij unb UnternehmungSfuft au* bor ben

äufeerfien Mitteln ni*t 5urütff*recfte.

®uife§ 9Inhangli*feit an bie alte $ir*e fielu" aufjer 3roeifel, a^im hn

Diele melt(i*e, poütif*e Sntereffen mieten fi* hinein, als bafj er it;r Detter

^ätte merben fönnen. 23on Anfang an tritt er als eigennütziger SSorfämpfet

ber $athoüfen auf 1
;
bo* mar er 5U f*arfblitfenb, um an feine fofortige ZfyTon--

bejftigung 51t benfen. ©in ÜbergangSfanbibat faxten nötig, unter beffen tarnen

er einftmeilen regieren unb na* beffen £ob er bie $rone fi* felbft aufs £)aupt

fejen fönnte. (§r fafjte beShalb als ßrben ber $rone na* bem oorauSfi*tli*

nahen £obe §einri*S III. ben $arbinal $arl bon 93ourbon, ben Oheim

ftabarraS, in§ 5Iuge. SDer 5?arbtnoI mar über fed^ig Saljre alt, ^atte einen

tabellofen föuf, mar aufrichtig fromm unb ber $ir*e ergeben; bie ehrgeizigen

3tele ©uifeS bur*f*aute er ni*t 2
. ©eine (Erhebung mürbe bereits im TOrj

1584, als ber §erjog bon 5Injou hoffnungslos banieberlag, auf einer S3er=

fammlung ber fatho!if*en ©rojjen in 9ßanct) bereinbart 3
.

(Sine ni*t minber grofje Erregung als bei ben franjölifa^en $atholifen hatte

bie 5luSfi*t, bafe ein §ugenott ben %fyxon bon granfrei* befteigen merbe,

bei Philipp II. h^borgerufen. 9cur ju oft fyaitt biefer es erfahren, mie jebeS=

mal, menn bie Hugenotten in granfrei* bie Dberhanb erhielten, bie fran=

jöpfche ^ßolitif in bie antifpanif*e 53ahn einlenfte. 2öaS liefe fi* erft ermarten,

roenn ein £)ugenott (Mieter beS franjöfifchen 9ftet*eS mürbe! (5s ftanb im

£)intergrunb ein ungeheurer 5fla*tjuroa*S beS ^ßroteftantiSmuS in granfrei*,

beffen föüdroirfung auf bie ^ieberlanbe unberechenbare golgen höben mujste.

5)er ganje öeftanb ber fpanifchen 9Jca*t in Söefteuropa mürbe in einem

foI*en gaße geföhrbet 4
.

©0 maren Wlipp H- einerfeitS, bie ©uifen unb bie franjöfi)*en $atfjo=

(iten anberfeits aufeinanber angemiefen. Übrigens trat ber fpanifche $önig

als ebenfo eigenfü*tiger ©*u£hen ber franjöfifcben ^atfmlifen auf mie bie

©uifen. 2öenn er an* namentli* in 9tom bie religiöfen Sntereffen oflentatio

fjerüorfehrte, fo ftanben bei ihm bo* in 2Birfli*feit bie po!iti[*en in erfter

2inie: grünfrei* foflte ni*t blofj fatholif* bleiben, fonbern au* f*ma*
erhalten, ju einer $)fa*t jm'eiten langes herabgebrücft unb für immer unter

bie fpanif*e Dberherrf*aft gelungen merben 5
. SDie ©efahr für bie fran=

1 6ief)e Baudrillart, La France chretienne 359 ; Saulnier 92 f.

* 58q1. ©. ttippomano bei Alberi App. 63; Saulnier 90 f 107 f 253 f.

3
<£ief>e Chalembert 10 f.

* 6ief)e ftanfe, Sranjöf. ©efd&. I
2 398.

1
Söftl. «ß&ilippfon, ©ranneOa 421 f.
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Jöfifchen ^ot^olifen fiieg, als Heinrich III. beutUch jetgtc, bafe er in ber

Hoffnung, ^taöarra werbe jur Kirche jurücffe^ren, beffen Nachfolge anjuerfennen

gewiüt mar 1
. Unter biefen Umflönben erhielt bie neue Drganifation ber

$atho!ifen, bie fidj feit bem ©eptember 1584 bilbete, ein ganj anbereS ©e=

präge als bie früheren. 2)ie jefct gegrünbete ,§eilige ßigue' fat), wenn §ein=

rieh III. an bem f)äreti[4en 5ftabarra a\§> Nachfolger fej^ielt, fein anbereS

Littel jur 23erhinberung ber gewaltigen ©efaljr al§ ben bewaffneten SSiber-

ftanb gegen ben $önig. darüber war fid& ba§ £aupt ber 93erbtnbung,

§)einrich oon (Suife, flar. Allein er fürchtete, was er auch bem fpanifeben

©efanbten in $art§, 3oI)ann 33aptift oon Raffte, nicht berheljlte, in biefem

gaüe al§ Üiebell ju erfdjeinen 2
.

2)er (Sebanfe lag nahe, [ich gegen einen folgen Vorwurf burch eine @r=

flärung be§ ^ßapfieS ju fidjern. 9iachbem ber ben ©uifen fet)r ergebene $ar=

binal ^ßeUeöe ben 23oben in 9iom oorbereitet hatte, übernahm ber Sefuit Glaube

TOattt)ieu, ber in ben engften Beziehungen (Buife unb bem ®arbinal Sourbon

ftanb 3
, ben Reiften Auftrag, Don Tregor XIII. eine beftimmte (Srflärung ju

erbitten. 2>ie nach reiflicher Beratung mit erfahrenen 3:^eoIogen am 16. 910=

bember 1584 erteilte Antwort be§ $apfte§ lautete: get)e bie erfte unb l)aupt=

fächlichfte 5Ibftcbt ber Siguiften bahin, bie SBaffen gegen bie ®e£er ju ergreifen,

unb gelten fie fidj für fiarf genug jur Erreichung be§ Sieges, fo fönne er ein

folct)e3 Unternehmen nur billigen
; gewijs werbe auch ba§ 2anb ein berartige§

Vorhaben gutheißen. 5Wein felbft wenn bie» nicht jutreffe, fo brauchten be§=

halb bie TOtglieber ber £igue auf ihr ^aupt^iel nicht ju Deichten 4
.

2)ie 3wang§lage, in welcher fich bie franjöfifchen ^atholilen infolge ber

Haltung §einrich§ III. befanben, würbe noch baburdj Vermehrt, bafc Heinrich

oon Staüarra jur Slnwenbung ber äufcerfien TOttel entfchloffen war. Dloch

ju Seb^eiten 5lnjou§ fyaiie er ben $rieg Dorbereitet unb bie £)ilfe be§ 2Ju§=

1 Ütaga^oni melbete bieS in einem chiffrierten SBeridjt Pom 29. üftai 1584, alfo

noc§ efye Slnjou Perfcfyieben toar, bem £arb. ©aßt; f.
Fouqueray II 131.

2
©tefye I. B. de Tassis Commentarii bei Hoynck v. Papendrecht, Anal. Belgica

II 1, 443.
3

(Sie^e «Fouqueray II 131.

4
6ielje ben Driginalmortlcmt ber päpfilidjen ©rflärung in bem ©d&reiben SLRat«

ttjieuö an ben ^erjog Pon 3^eüerä Pom 11. Februar 1585, abgebrueft in ben Memoires

du duc de Nevers I, Paris 1665, 655 f. Otanfe (^äpfte II 3 99) jitiert bie päpfiti$e

©rflärung nadj Capefigue IV 173, too eS inbe[fen irrig fjeifet: persuade que le roy

aura cela pour bien faict. 3n ber Originalerflärung fte^t: instando ch'el regno

havevo anco esso per ben fatto. 3n feiner granjof. ©ejc^. (I
2 402) zitiert 9tanfe nur

Maffei II 379, ber aber ganj allgemein berietet. 23on ber öorljerigen Beratung mit

Geologen fpriö^t auöbrücfli^ ©atti in feinen *Memorie, 2lrc&it) Jöoncompagnt
ju fto m; f. 3lnf)ang 9lr 71—75.
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lanbe» angerufen, moburd) bie ßatfjolifen genötigt mürben, ju ben gleiten

Mitteln JU greifen *.

3m 3anuar 1585 fdjloffen bie SeDoflmäcbtigten ^Inüpps II. einerfeit*

unb ber £erjog Don ©uife nebft feinen beiben 33rübem unb Oettern foroie

bem ßarbinal $arl Don 53ourbon anberfeit* ben 53unb Don SotnüiQe. 3roetf

roar bie Ausrottung ber 9teligion*neuerung in granfreid) unb ben 9cieber=

ianben unb bie 5Iusfd)lieBung ?iaüarra§ Don ber Sfyrcnfolge ; an feiner Stelle

nmrbe ber £arbinal S3ourbon al§ sunädjfi ttjronberedjtigt proflamiert 2
. £)in=

Üfltlid) ber ben Spaniern in biefem Vertrage gemäfyrleifieten politifdjen 33or=

teile, roorunter ber 33efifc Gambrais unb be§ franjöfifdjen 9caDarra, tonnten bie

Suifen barauf Ijinmeifen, bafe einft bie Hugenotten ba» Diel mistigere §aDre

)en (Snglünbern ausgeliefert Ratten. Smmerlun mar ber Vertrag Don 3oin=

)ille ein in mef)r als einer 33e$tef)ung DerljängnisDofler Stritt. 9In bie ©uifen

mb ßiguifien fdjloffen fia? balb in granfreicb afle llnjufriebcnen an. S^re

3ab,I mar feljr groß, benn £)einridj III. fyatte fidj bei ber ganzen Nation

wäctitlicb unb Derljafct gemacht 3
. Slbmedjfelnb ergab er fid) 5lusjd)meifungen

mb 33uf$übungen, liefe feine ©ünftlinge nad) Söiflfür (galten unb Derfcfymenbete

m fie bie Ginfünfte be» Uteidje». £er malmfinnige 2uj:u» be§ £>ofe§ ftanb

n fdjreienbem Ü)cij3Dert)äItni§ ju bem allgemeinen (SIenb. 33efonber§ auf=

jebradjt über ben Hörrig maren bie ^3arifer, beren $affe er im Sa^re 1582

nit ©eroalt bie Summe Don 200 000 2iDre§ entnommen Ijatte. 3n ^ari»

anb benn audj bie Ötgue bie meiften Anhänger 4
.

SSä^renb ber fcbroadje §einria) III. bin unb t)er fdtjmanfte, Don (Slifabetfj

>en ^ofenbanborben unb bie 9Jcaljnung $um Kriege gegen Spanien annahm,

>ann aber angeficbt» ber Lüftungen ber Siguiften öffentlich ertlärte, bajj er mit

[tyilipp II. in grieben leben mofle, Deröffentlia)ten bie Siguiften am 31. 9Jcärj

585 ba» l^anifeft Don gerönne. £urd) unmürbige Lieblinge, fo t)iejj e»

lier, mürben afle Männer jurürfgefe^t, gelje Religion unb 23erfaffung ju=

prunbe; aufserbem fietye $u befürchten, bafe ein 3trgläubiger nach bem 2obe

i^igen Sönig* ben 2()ton beftcige. S^e§r)alb tyabe ficb ein ^eiliger 33unb

iebtlbet ^ur (Spaltung ber fatljolifcrjen Religion, ber fechte bee Abel* unb

•er grei&eiten be» Solfe» jur Ausrottung ber $e£erei unb jur Entfernung

(Siebter Ratgeber. £)ie Parlamente füllten iljre Dfec&te mieber erhalten, bie

teuen Abgaben beseitigt unb jeber in feinem Üfcdjte ge[d)ü£t merben 5
. Um

1 Stef)e de Meaux 203 f. 3}gl. Prunel, Renaissance cathol. 5—6.
* ©ief)e Dnmont V 441; L'Epinois 8; Saulnier 115.
5

©iefic Hist. de la Ligue I 66 f; »gl. 54 31.2.
4

Stefce Chalembert 11 f; Robiqnet II 1203 f; Lavisse, Hist. de France VI 1.

!41 f.

5 Sie^e L'Epinois 9f; «PfjUippfon, ©ranneUa 420 f; Saulnier 122 f.
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biefe 3iele &u erreichen, foflten am 6. SfyrU bie 2Boffen ergriffen roerben K

SGßö^renb fo ber $tieg t>on neuem in granfreicb au&braa}, ftorb ©regor XI1L

©eine (Sinmtrfung auf bie Sigue (jaite ficb auf bie münblidje (Srflärung dorn

16. ftobember 1584 befd&ränft, bie einen Üflittelroeg einfältig, ©ic ©uifen

roaren baburdj, tt»ie ber §erjog bon 9?eber§ bem ©e[d)id)tfd}reiber be £ljou.

erjagte, feine§meg§ befrtebigt 2
.

$er rea)t§funbige ©regor XIII. r)ütete pcb t>or berljängniSboflen ©abritten.

2We 5In)irengungen ber bon DHbareS geleiteten fpanifdjen Partei in Rom,

eine 53ufle gu ergingen, burcb melcbe ber ^apft afle ©abritte ber Sigue billigte,

maren bergeblid) 3
. Ofme Stoeifel rr>u|te man in 9tom, bafe es unter ben

SiguifJen aua) folcbe gab, benen e§ meljr barauf anfam, ^einrieb bem III. ba£

©gcptcr ju entroinben, als bie fat^olifdje Religion ju berteibigen 4
.

233enn aucb bie §äupter ber öigue ba§ ©erücbt berbreiteten, ber ^eilige

©tu!jl §ei^c it)re ©ebilberljebung unbebingt gut, fo bermodjten fie bodj hierfür

fein jjäpfilufceS £)ofument aufeumeifen 5
. 5)er päpfiliebe Nuntius tonnte im ©egen*

teil ^einrieb bem III. ben 53etoei£ liefern, bajs bte Siguifien ju biel behauptet

Ratten 6
. 9)?ef)r al§ aufmunternbe ÜZÖorte in betreff eines entfdjiebenen 23or=

ge^en§ gegen bte ^eugläubigen Ijaben bie ©uifen unb ir)re ©enoffen bon Iftom

niebt erhalten. ©ajj ©regor XIII. bte an fein (Snbe in feiner borfidjtigen

Qurüdljaltung befjarrte, bezeugen nid&t nur ber ©efc&icbtfdjreiber SDaöila 7
, fonbetn

aud) ber ÄarbinalftoatSfefretär ©afli felbft
8 unb ber al§ fdjarfer ^rttifer feinet

Vorgängers befonberS glaubmürbige ©irju§ V. 9

1 ©tefje L'Epinois 10. 2 ©ietje Thuanus 1. 81.

3
2}gl. L'Epinois 13 f; Törne 219 f ; Valois in feiner Aufgabe ber Hist. de la

Ligue I 75 21. 1.

4
©iefte ben *23ert$t ütagaaaoniä Pom 23. 9Jlai 1585, $apfil. © e t). = 21 r i

D

(benufct bei L'Epinois 11 51. 2; f. au$ Desjardins IV 571), beffen £er,t icr) im folgenben

23anb bringen roerbe.

5 £>ie3 oermag eudj ^fulippfon (©ranPeßa 425) nid&t, too übrigens bie roidjtigen

OJiitteilungen öon ß'dpinoiä PöUig überfein finb. 2luf tote fctjtöaa^en ftfiBen bie Argu-

mente s

4JrjtItppfon$ audj fonft fiefjen, mag man barauS entnehmen, bafc er entbedtju tjaben

glaubt, ber ©rsbifa^of Pon «SeDttta, SRobrigo be Saftro, fei 1585 ,allein unb in außer*

gepjörjnlicrjer gorm mit bem ßarbinalöfjut bebadjt* roorben. Satfäc^lidt) mar (£aftioö @r«

nennung ferjon 1583 augleict) mit ber Pon nod) 18 anbern Prälaten erfolgt; f. oben ©. 167 f.

6 ©ierje bie 33erictjte Otaga^ontS öom 9. unb 29. 2lpril 1585, bei L'Epinois 14.

7 Davila II (1757) 123.

8 ©ief)e bie *Memorie ©attiä (2lrct)iö 23oncompagni ju 3iom), Anfang

9k 71—75. Sie Pon ftanfe (^äpfte I 8 278) aufgefteüte SSe^auptung: ,$ie ßtgue öon

Ofranfreia^, bte £>einrid) III. unb IV. fo gefär^rlt^ rourbe, ^at i^ren Urfprung in bem

S3ert)ältniö biefes ^upfteö &u ben ©uifen', ift bura^ Banfes SarfttEung in feiner fjranaöf.

©efetj. I 2 402 unhaltbar geroorben, blieb aber gleidjroorjl in allen fpäteren Auflagen

feiner ©efd)id)te ber ^äpfte fielen!
9 6ie^e Desjardins V 118.



Itnterfiüfcung ber fatljol. Deformation in 3rranfiei# burcr) ben ^apft. ;;9<j

3.

39eobad)tete ber ^eilige <5tul)l gegenübet ben politifdjen Qxtkn 0fr
fra" :

iöjtfdjen ßatfjolifen grofse Vorfidjt, fo unterste er um fo rütffjaltlofer unb

ifriger afle rein religiöfen SBefirebungen, meiere baju bienen tonnten, bie fa=

Ijolifc&e #ird)e im Üteic&e £)eintidj§ III. ju Ijeben unb ju fräftigen.

(53 entfprad) ganj ben 9lnfd)auungen ®regor* XIII., roenn ein Vertrauter

ßiu§' V., ©ioban Antonio gaccljinetti, unmittelbar nad) ber 33artbolomäu§=

ia$t bie 9Infid)t ausfpradj, ©emalt allein genüge feine§meg§, um ber Deli=

jion§neuerung in granfreidj ein Gnbe ju bereiten. Srefflidje 33ifd)öfe, roeldje

Reftbenj gelten, feien bor aflem nötig, um burd) 53elet)rung unb Veifpiel bie

10$ fet)r safjlreidjen Hugenotten 5ur $irdje äurütfjufüljren. SBenn ber fran=

löftfaV $önig fidj entfd^Iöffe, bon bem ujm burdj ba§ ßonforbat jugeftanbenen

Renten guten ©ebraudj ju madjen, unb bie 53tfdt>of fiüt)Ie unb Abteien roieber

nit fird)Iid) gefinnten, geroiffenljaften Männern befejjt mürben, fo mürben fi$

)ie 3 uPänbe in 3 r anfreid} letd&t unb fdjnefl beffern. 34 rebe, fo fügt

5acct)tnetti bei, äunäd)ft nur bon ben ViStümern unb Abteien, benn bon

mbern Reformen ju fpredjen geljt nodj nid)t an, ba ifjnen felbß unter ben

Ratljolilen biete miberfireben mürben §)ier ift angebeutet, ba& erft nod) eine

jeroaltige Vorarbeit &u leiften mar, etje ba§ 2Bet! ber fatf)o!ifd)en Deformation

3oflftönbig jur 9(u§fü(jrung gebraut merben tonnte.

2Bie in ben anbern fatfjolifdjen Sänbern, fo erblidte (Tregor XIII. aud) für

äranfreidj in ben neuen Crben ber Sefuiten unb ^apujiner bie geeigneten 2öerf=

jeuge jur Vorbereitung ber fatfjolifdjen Deformation. fam iljm juftatten,

bafe niefct blojj bie ®uifen, fonbern aud) $atl IX., £einrid) III. unb $atljarina

Don Ecebici in biefer £infidjt £)anb in §anb mit iljm gingen. 2)er erfie Ver=

fu4 ber ßapujiner, in $ari§ 3uj$ ju faffen, reicht in ba§ 3afjr 1568 jurüd 2
.

1573 fanbte ba§ ©eneralfapitel einige TOtglieber über bie Sllpen nad) 3ranf=

reia?, bie bei ben @£equien für $arl IX. juerft in ber Öffentlidtfeit erfdnenen.

2118 geborene Staliener gelten fie fidj junadjft an iljre in granfreid) meilenben

öanbileute. SDer £arbinal öon Kötteringen gab it)ncn 1573 ein £au» in

üJleubon. s
3Iud) $atf)arina bon 9Jcebici, bie fdjon 1568 ben neuen Orben§=

ieuten ein Softer in ber ^artfer Vorftabt et^onore ge(d)enft ^atte, be=

günfiigte fie
; fie taufte iljnen jejjt einen Vauplag in Snon, roo fie 1574 eine

Weberlaffung grünbeten 3
. 3u biefem 3a^re erhielten bie ^apu^iner redjtlidjeu

1 6ie^e im «n^ang Dir 5— 6 ben *58ert$t 5accf)inettiö Dom 6. September 1572.

3tynÜ$ fpric^t fidj Öacc^inetti normal« auö in feinem *23ericr;t oom 13. September 1572,

Nunziat. di Venezia XII 86, $ ä p ft I. © e r). = 51 r et) i o.

8
JBftl. unfere Angaben 23b VIII 389.

3
Sief)e Alen^on, Docuraents p. s. a l'hist. de l'ötablisseraent des Capucins

en France, Paris 1894, 14 24 36.
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Söeftanb, inbem ©regor XIII. bie 33eftimmung $aul§ III. aufhob, burdj roelcftc

ber Drben auf Stalten befdjränft mar *. (5r tat bie§ freubig, benn er hoffte ®rofje§

Don bem SBtrfen ber $apujiner jum heften ber $ird)e 8ranfreidj§ 2
. 9tid)t minber

ttridjtig roar, bafe $atljarina bon 5flebici ben $aDu$inern bon §einridj III. bie amt=

Itd)e Erlaubnis für iljre 2Birffam!eit in granfreidj öerfdjaffte. (S§ tourben !Rieber=

laffungen in (Saen, Joanne, Orleans unb Aoignon 3 gegrünbet. 2)er ^ßarifer

Gtrgbifdjof (Sonbi, ber juerft (Stegner ber $apujiner getoefen, überzeugte fid? balb

bon ber SSortrefflidjfeit iljre§ 2Btr!en§. $)ie Ausbreitung be§ neuen DrbenS bofl=

jog fid) mit überrafd&enber ©djnefligfeit. 1579 legte $atljarina oon 2ttebici ben

©runbfiein ju bem ^apujinerflofter in Sflarfeiöe, für ba§ fie bie Sauftefle f$en!te 4
.

2Me §ingebung ber ^apujtner in ber Pflege ber ^eftfranfen 1576 5 unb

1580 6
berfd)affte ifmen bie banfbare Siebe be§ S5oI!e§. 1581 bat Soutoufe,

bie erfte ©tabt ber Sangueboc unb bie jtüeite be§ 9teid)e§, um eine 5^teber=

laffung ber ^apujiner, bie bort im folgenben 3a§« toie im Sriumpl) emp=

fangen mürben 7
. D^tüoljl bie erften ^apujiner meift Italiener roaren, gewannen

fie fet)r fdjnefl in Sranfreidj feften 53oben. 3U* Erwerbung ber Siebe be§

23olfe§ trug iljre ftrenge Armut unb audj bie feierliche Art, nrie fie ba§

Offizium fangen, biel bei. %1)xe befc&eiöenen $irdjen jeidjneten fid) burdj

©auberfeit unb ben 8djmud frifdjer S3Iumen au§ — eine Neuerung, toie bie

(S§ronif Oon SLouIoufe berietet 8
. 3 uJ:,örberft auf ba§ 2Bot)I ber Religion be=

baä)t, traten bie ^apu^tner in granfreid) für bie Sigue ein
;

gleidjtooljl fanben

fie felbft unter ben greunben §einridj§ bon 9tabarra Anhänger 9
.

2Bie burdj 2ßerfe ber (5arita§, fo widmeten fidj bie ®apu$iner bor aflem als

unermüblia^e Sßrebiger au§. S)tc Erfolge, bie fie fo errangen, bahnten iljnen ben

2Beg in nidjt roenigen ©täbten. 1585 folgte ber Sßrebigt be§ P. Ange SBreffon

1
2Jgi. oben ©. 90.

2 »gl. im Anfang 9lx 86 ben *2Beri<$t ©albiatis, Hrdjib SSoncombagni
3U SR om.

3 2SgI. Fornery, Hist. du comte Venaissain et d'Avignon II 106 f.

4 ©ief)e *Livre des Annales des Religieux Capucins de la province de Provence

im Cod. 636 p. 650 f ber Siblin t^ef 5 u Atj («ßrobence). Sgl. ßoverius I II unb

Alencon, Documents etc., Paris 1894.

5 S5gl. Sacchini IV 147.

6 Siefje *Livre des Annales a. a. O. SSgl. DaS ©djreiben be3 üftuntiu? 2)anbino

bei Alencon, Documents 61 21. 4.

7 ©iefje Gabriel de St.-Nazaire, *Recueil chronolog. des choses qui concernent

la fondation et le progres des Capucins d'Aquitaine ou de Toulouse, in Arch. de

la Haute Gar onne F. H., Fr. Capuc. ftr 7, benufct in bem trefflichen Sluffafe bon

S)ouaiS in La Controverse XIII (1888) 50 f. ßatb,arina bon 3ttebict begftnftigte au$

bie ßabujinerinnen; f. Alberi I 4, 61.

8 ©iefje Toulouse chretienne. Histoire des Capucins, par le P. Apollinaire de

Valence I, Toulouse 1897, 7.
9 6ie$e Douais o. Q. O. 51.
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nodj in bemfelben %af)x bie ©rünbung eines ÄlofterS in Sedier». 3)er gleiche

Vorgang roieberholte fiaj 1590 in Warbonne 1
. 1582 Ratten fich bie ftapujiuer

in föouen- unb 1585 in 5krbun angeftebelt 3
. Qafyhtxä) n)aren bie 33e=

(errungen Don ^u^motku, bie ihnen gelangen. Ungeheures 9luffehen erregte

eS, als 1587 ber trüber beS $arbinats Soneuje, einer ber erfien Männer be§

Keines, roenige Sage nach bem £obe feiner grau in ben Orben ber $apu=

jiner eintrat; ber $önig roar fprachloS, als er (einen alten 5reunb jum

eiftenmal in bem groben £abit unb mit bloßen güjjen erblicfte
4

.

Wit ben $apujinern wetteiferten in ben 2öetfen ber (SaritaS unb ber

Seelforge bie Sefuiten, bie ihre JBirffamteit noch roeiter als jene auebehnten,

inbem fie namentlich ben Unterricht ber Sugenb pflegten. Unter heftigen 2ln=

feinbungen, befonberS feitenS ber s

$arifer Unioerfität, Ratten bie Söhne beS

hl. SgnatiuS fich enblich in granfreich baS Bürgerrecht ermorben unö roährenb

Der
v

J>ontififüte ^iuS' IV. unb ^iuS' V. sahireiche Kollegien gegrünbet 5
. 33ie(=

[ach roaren biefe aflerbingS nicht hinreichenb botiert; an einigen Orten liefen

auch bie 3 uroenbungen öer Stabtbebörben ober anberer SBofyltäter nach, fo

Dajj bie 2et)rer ber Kollegien mit 2lrmut unb 9tot ju fämpren Ratten. Allein

öaS alles roar nicht imftanbe, bie Satirajt ber OröenSmitgtieöer ju lähmen, im

(Segenteü: bie Schroierigfeiten fpornten fie nur %vl immer größeren Slnftrengungen

an. fochten auch bie Entbehrungen noch fo fyaxt fein, fie beirrten babei, als

2et)rer ber Sugenb tote als Wif fionace beS ^olteS it)re ganje $raft einzufetten

für bie (Spaltung, bie Vertiefung unb baS 2BadjStum beS fatt)oUfct)en ©laubenS.

Srfiaunliche Erfolge roaren ber 2o(m 6
.

Um fo roeniger ruhten bie alten ©egner. ^ntäjjlich ber gegen ben be=

türmten Ejegeten SoljanneS sJJialöonat jeitenS einiger DJcttglieber ber <Sor=

bonne erhobenen, aber Döflig unbegrünbeten 33efchulbigung ber §)ärefie fchrieb

glaube 5mattt)ieu, Dteftoc beS ^arifer 3efuitenfoaegS, am 19. Sluguft 1575 an

(Sregor XIII. : ,Unfere ©efeflfchaft hatte bon jeher, unb jroar feit fie ihren guß

in biejeS Königreich fe^te, jmeierlei mächtige ©egner : bie $e£er unb unter ben

£)oftoren ber Sorbonne jene, roeldje burch Hilter unb 5lnfehen ben größten Etn=

!

(Bictje ebb. 54. 2 »gl. Documenta (Paris 1894) 82 f.

3 6eit 1582 toirften bie ßapuäiner aud) in ber bamate fpanifcten Orrancf)e«Gouite,

fie big 1612 neunjetm 9HeberIaffungen grünbeten; \. Morey, Les Capacins eu

Franche-Comt<§, Paris 1882. &on s$ari3 fainen bie .ßaaujiner nadj ben Üitebeilanben;

!• Apollinaire de Valence, Hist. des Capucins de Flandre I, Paris 1878, 513.
4 Sgl. Brousse, Vie du P. Ange de Joyeuse, Paris 1621; $reib. ßirdjenlenfon

Vl s 1904 f; Bremond 11 145 f.

5 »gl. un|ere Angaben 33b VII 437, VIIL 389 f.

6
ftür bie ßinjeltjeiten ogf. bic Dielfa$ auf ungebrucften Elften beuirjenbe 2>ai»

fießung Don ftouquerarj, Hist. I u. II.

i. Uaftor, ©tfd)id)te ber ^ftpftt. IX. 1.-4. Hufl. 26
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ffofs Ratten. Obmohl biefe betberiet geinbe un§ biefelben Gefahren unb £>inber=

niffe bereiteten, fo mar bennoch unsere 5Irt, irrten ju roiberftehen, gan§ berfchieben.

3n ben ©eftierern befämpften mir nicht unfere SBiberfacher, fonbern bie geinbe

®otte§ unb ber heiligen fatholifchen $irche. 2Bir hßben ba^er gegen fte einen

offenen $rieg geführt, ©ebulb unb ©tiüfcbmeigen finb bie einzigen Staffen,

roelche mir gegen bte SDoftoren ber Uniberfität anmenben ju bürfen glaubten,

beren geinbfeligreit un§ felbft angriff, meil mir fte al§ S3rüber aufaßen. 2öir

glaubten, ber SBiberftanb, melcben fte un§ unb in unä ®ott unb ber $ird)e

entgegenfe|ten, ftamnte nicht fo fet)r au§ ber SSetborbenfjeit be§ §erjen§ al§

au§ einem Srrtum be§ Urteil. 2Ba§ bie $e|er betrifft, fo i)ahm mir fte

herauggeforbert unb, roenn fte flogen, ^aben mir fte berfolgt. §erau§geforbert

burch bie (Schmähungen ber Uniberfität, fyahm mir nicht geantmortet, aus

$urcbt, eine gerechte 23erteibigung möchte ihnen einen ungerechten ©runb an

bie £)anb geben, ftch gefrönft ju finben. ©leicbroohl burchireujten bie SDottoren

meit mehr unfere Richte, als e§ bie $e|er taten, unb ba§ um fo leichter, al§

mir unferfeit§ ihnen meniger fchaben moüten.'

(Tregor XIII. trat für ÜMbonat ein
;

biefer aber, bem alle ©treitfucht

jumiber, liefe ftch bon feinem Sehramt entbinben unb 50g fid) nach 33ourge§

3urücf, mo er feinen berühmten Kommentar über bie bier (Sbangelien au§=

5uarbeiten begann K ©ine anbere Seuchte be§ 3efuitenorben§ in granfreich

mar (Sbmonb 5Iuger 2
, ben ^eintiefe III. 1575 gu feinem 53eichtbater befteüte.

©ein glühenber (Sifer unb feine 53erebfamfeit, bie ihm ben tarnen be3 @6tt)fos

ftomu§ granfreich§ eintrug, führten biele STaufenbe bon (Salbintften jur $ira>

jurücf. ©eine SLättgfett erlangte für Sranfreicb eine ähnliche, menn auch

nicht gleich grojje 53ebeututtg mie ba§ Sßirten feinet Orben^genoffen (Saniftti§

für §)eutfchlanb. 9ftehr noch als burch fein 2öort t)at ^uger burch feine

Schriften jur Erhaltung unb 53efeftigung be§ alten ($lauben§ bei feinen 8anb§=

leuten beigetragen, hieben afjetifchen Herfen berfafete er $ontrober£fchrifien

über bie ©egenmart &t)x\\i\ im fteiltgften SHtarfaframent unb über bie ©afra=

mente ber Kirche, foroie einen $atecbi§mu§, ber allein in $ari§ binnen acht

3ahren in 38 000 G^emplaren berbreitet mürbe.

5lufeer $önig Heinrich III. mar befonber» ^arbinal QfyaxUZ be ®uife ein

eifriger Sörberer ber Sefuiten, benen er 1572 in ^3ont=ä--9Jcouffon eine Sltabemie

grünbete 3
. §)ier empfingen um 1580 eine Slttjahl trefflicher junger Scute,

1
93gl. Prat, Maldonat et l'universite de Paris, Paris 1856.

2 »gl. neben ben älteren Söerfen Don SSatlli) ($ariö 1652), Sorigntj (ßtjon 1716)

unb «Pericaub (^aris 1828) bte Arbeiten oon 3fr. 3. Eranb : P. <£. Slugeriuö, %xanU

reief)* (SanifiuS, Gieße 1903, unb Sie ßatechismen be3 ®bm. 5lugertu3 S. J ,
ftretburg

1917. Stehe ba u <Paulu§ im Jptfi. Sahrbudj XXXIX 802.

• SSgl. oben ©. 172.
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roic gierte Courier, ©ernai* be 2airuel3 unb $ibier be In (Sour, ben einfloß

ui iljrem fpäteren fo fegen^reicrjen SOßirfen für bie fatfyolifdje Deformation l
. ©egen

gnbe be§ ^ontififate ©regorS XIII. mar bie ©cfeflidjaft 3efu in granfreid) in

folgern Slufblü^en begriffen, baß ben beiben befhfyenben ^3roöin$en, ber aqui=

tanifdjen unb franjöfifdjen, eine btilte, bie Styoner, bjn$ugefügt roerben mußte,

fteben Snon mürben it)r bie ßoflegien $u $ijon, 2Ioignon, Sournon, 33iflom

unb G^ambern jugeteilt. Xer aquttamföen ^roüinj öerblieben bie großen

Kollegien $u iöorbeatir unb üouloufe fomie bie $u Ütobej unb 9Rouriac. 2)ie

franjöfifdje ^ßroüinj umfaßte außer bem $rofeßtmu§ unb $ofleg ju ^ari£

bie Kollegien ju 33ertt), 9tor§, (5u, spont=a=2Jcouffon unb ^erbun 8
. ,£a

bie (Srnte groß ift', fcfcrieb am 2. 3uli 1578 ber ^arbinal Don ßotljringen

an ©irteto, ,bebürfen mir bor allem guter Arbeiter.' 3
$)iefe fteüte bie ©e=

jeflfctmft 3efu in reifer güQe; ifcre Kollegien lieferten trefflidje Sefjter für

bie Sugenb, bereöte ^prebiger, gefdndte Seiter Don religiöfen unb motjltätigen

Vereinen unb erfahrene ©eelenfüfjrer. 3)er Sätigfeit ber 3efuiten mar e£

oornefjmlid) jujufc&reiben, baß bie 3 a^ oer Hugenotten bielerort» merflia}

abnahm, unb baß befonbers ba§ niebere 3}oH meljr unb mef)r mieber ta=

t&oli)d) rourbe. $tud) auf bie alten Orben, Don benen nur bie $artäufer

iljre ©trenge bemaljrt Ratten 4
, fonnte eine morjltätige 2ßtrfung nic&t au§=

bleiben. Sei ben 3i^ri^nfern Ijatte ®regor XIII. fd)on 1574 eine Reform

angeorbnet 5
. (Sr fanb babei befonbere Unterfinning bura) ben 9Ibt 3ean

be In Karriere, ber um 1580 in feinem £lofler eine Deform nad) ber ur=

fprünglidjen Ütegel mit einzelnen Serfdjörfungen burc&fübjte 6
. 1580 be=

tc&loffen bie erwipten franjöfifd&en 93enebiftiner, gemäß ben 9Inorbnungen be§

irienter $on5il§ alle brei Saljre Kongregationen abju^alten 7
.

£ie 2Be(tgeiftli4feit ju erneuter firdjlidjer (Strenge anzuregen, beftrebten

ficfc nid)t bloß bie Sefuiten, fonbern aud) einzelne treffliche 33ifd)öfe, mie bie

Don ÜteimS, üfouen, 53ourge3, ßqon, SourS, Darbonne, 33orbeauy, SBdence,

^arii unb (Smbrun\ 5lber fie bilbeten 9Iusnafunen, benn nod) im 3afyre 1576

mußte ©regor XIII. ben franjömc&en (Spiffopat mit ernfien 2ßorten an bie

^flictjt ber Defibenj erinnern 9
. 35 te Urfadje biefer Ühßftänbe lag barin, baß

freinrid) III. Don ben it)m burct) Da* ftonforbat eingeräumten Deckten einen

1 ©iefje Bremond II 2. 8 Stef)e Sacchini V 30.

3 * ©treiben bat. ex novo Castro iu Lotharingia 1578 3ult 2, Vat. 6180 p. 11,

»ttit.Bibüot^c!.
4 Sie&e Bremond II 2. Bull. Rom. VIII 73 f. 93gl. oben 5. 83.

' %l. Baay, Vie du ven. Jeau de la Barriere, Toulouse 1885.|
7 6ö blieb leibet im toefentlidjen bei btefem iöej^luß;

f. Berliere in ber Revue
Benedict. XIV (1897) 398 f.

* »gl. feiner, Silbungäanfialten 152 f unb Annales I 170 f, II 228 f; Richard,

P. d'Kpinac 80 f.
9 Sie^e Themer II 227 f.

26
*
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ebenfo gemiffenlofen (Sebraucb toie feine SSorgänger machte 1
. 9luf bie roieber=

polten Mahnungen beS ^ßapfteS gab er ^mar bie beften 33erficberungen, be=

harrte aber in feiner ©cbmäebe bei bem bisherigen für bie $rone fo be=

quemen <&t)ftem,^bie einträglichen fireblicben SBürben jur 33erforgung feiner

(Sünftlinge ju bermenben. 2)ie öenejianifcjen ©efanbten (Sirolamo £ippo=

mano unb Sorenjo $riuli entmerfen bon biefem Unroefen ein abfdjrecfenbeS

33ilb. Ungeachtet afler bem ^ßapft gegebenen Besprechungen geftaltete fieb bie

^rarjS immer fcblimmer. Bistümer unb Abteien mürben nach bem 3eu <mte

unparteiifeber Beobachter Dom $önig an ganj unfähige ^erfonen, an Saien,

felbfi grauen unb $inber, jumeiten auch an Hugenotten berlier)en. £)iefe

genoffen bie Einfünfte unb liegen bie geifttidjen Verrichtungen bureb arme

^3riefter beforgen, bie meift feljr fd&lecbt gefteKt maren, fo baß fie bielfacb

fogar §anbel mit ben <5aframenten trieben 2
.

2öenn tro|bem bie fireblicben Sufiänbe fieb nicht noch fcblimmer geftalteten

unb granfreieb niebt bie Beute be§ EalbiniSmuS mürbe, fo mar bieS bem

3ujammenmirfen berfebiebener Umftänbe ju banfen. gunäcbft tarnen bie

$ircbengüter großenteils bem 5lbel unb bem Königtum ju; beibe Ratten beS=

halb baS größte Sntereffe, baß bie $irebe niebt bööig umgeftürjt mürbe. §ein=

rieb III. tnar für ein folcbeS Unternehmen auch perjönlicb nicht ju geminnen;

bie Sttehrjahl ber granjofen $\x\q "öch mie bor am fatholifeben ©lau6en,

mit bem bie glorreicbften Erinnerungen ihrer Vergangenheit fo eng berfnüpft

maren 3
. ©in micbtigeS Moment bilbete enblicb bie SBirffamfeit trefflicher

DrbenSleute 4
; fie nahmen fidj ber bermahrloften Gläubigen an unb entfachten

bielerortS mieber ben Eifer beS fatholifeben BolfeS. BefonberS maren eS bie

niebern «Schiebten, an benen fieb bie religiöfe Erneuerung junäcbft bofljog. 3n

biefer £)inficbt mirb bon Sorenjo ^riuli 1582 über ben 3 uPcm° nament=

lieb öon ^3ariS fehr Erfreuliches berichtet. 5ln gefttagen maren bort bie

Kirchen bon morgens bis abenbs überfüllt, ^riuli behauptet, bie Hugenotten

hätten um 70 ^rojent abgenommen 5
. Eine religiöfe Erneuerung ber ^öt)eren

klaffen mürbe berhinbert burch beren fiarfe Entfittliebung, melche auch in ber

Literatur ihren 9luSbrucf fanb. Ungemein berhängniSboü mar, baß ber £)of

1
SBetreffö ®axU IX. bgl. im 2Inf)ang ^r 5—6 bie Ausführungen ftacc^inetttS

in feinem * ©djreiben uom 6. ©eptember 1572, ^apftl. ©et). = 2lrs^tt).

2 ©iefje neben ©. ßtppomano (1579) bei Alberi App. 45 53 namentlich bte 9te*

lation beö ß. ^riuli (1582) ebb. I 4, 413 f. Sögl. auch bie * Stufeeidmungen ftagasjonie

im Stroit) SBoncompagniguSloin. 3 33gl. ^rtuli a. a. £). 420.

4
ftür bie &eref)rung ber ^eiligen (Sucbarifiie mar befonberö ber 9ftinortt ßl)rifto=

pl)oiu$ be (Sapite ftontium tätig, toelc^cr, unterflü^t Don ©regor XIII., bie ©afratnents»

bruberfäaften in granfretcf) einführte; f.
Ball. Rom. VIII 177 f.

5
©ietje ^riuli a. a. £). 413.



93ergeblt$e Söerfud^c, bie 2Innaf)me ber Xtientet jReformbefrete burd)ju)et}en. 4Q5

be§ lefeten 33aloi§ in moralifdjer SBejie^ung bo5 fchlimmfte 33eifpiel gab. W\t

Bbfdjeu roenbet ficö ber ölid be3 Beobachtern oon bem ©emifd) Don Siebet*

lidjfeit iinb 5lnbac6t§übungen ab, arotfchen benen ber unfelige Heinrich III.

hin unb ^er fchroanfte.

25er Dftifcbrauch be? föniglichen 9?omination§rechte§ führte im 3a^re

1579 auf ber SBetfammlung be§ fransöfifdjen ßleiu* TOelun ju ber 3or=

berung, bie ^Baufreiheit ber 23i§tümcr unb Abteien roieberherjufteflen. 2luf

berfelben Sßerfammlung fam eine anbere michtige Srage jttr Spraye, roelche

für eine griinbliche iBefferung ber firchlichen 33et^ältniff e granfreich» üon cnU

idt)eibenber 53ebeutung mar: bie Annahme ber heftete be» ^onjila üon Orient,

bie nunmehr ber $Ieru3 felbfl üerlangte 1
.

©regor XIII. hatte fa>on 1572 burch ben $arbinallegaten Crfini, 1574

burch ben Nuntius Saloiati alle* aufgeboten, roa§ in feinen Gräften ftanb, um

in biefer Sache, bie ihm fiel» am §erjen lag, einen Erfolg ju erzielen
2

;
allein

ber 2Öiberftanb, bem er begegnete, errate» fid) als unbefiegbar. $)er ßönig unb

feine 5ttinifier, ba» Parlament unb bie Sorbonne erhoben auch je|t bie üer=

fchiebenften (Sinroenbungen. 33or aflem machte man ben alten (Sinmutf geltenb,

öie Srtenter befreie öetfiieBen trüber bie fechte ber $rone unb bie greifjeiten

ber gallifanifchen Äirdje 3
; auch mürbe borgebradjt, ihre Einführung merbe ben

Stieben mit ben Hugenotten gefdarben; ja man roagte e§ felbft ju beftreiten,

bajj bic Durchführung ber Üteformbefrete notmenbig fei, inbem man an bie

(Siteifeit ber gran^ofen appellierte, bie ja aud) Männer befdfjen, bie fic3& mit

53orromeo unb ^ßaleotto Dergleichen liejjen. llmfonft begaben fidt> brei 23ifd)öfe

jum ßönig nach ^ari§. 3h* Wortführer, ber Obert)irt bon 33a$a§, toaub

be ^ontac, roie» mit großem greimut auf bie golgen §in, melche ber W\fc

brauch be» föniglichen *ftomination§rechte» mit fich bringe. (Sr fteflte feft, bajs

außer unzähligen Abteien, ^ßrioraten unb Pfarreien nicht meniger al» 28 33i3=

tümer ohne rechtmäßige Cberhirten feien, morau§ fich fo fc&roere $ftij$fianbe

1 Siefje für ba$ golgenbe ben roidjtigen SBertc^t Sanbinos Dom 19. 3fuli 1579,

bei Theiner III 665 f; Maffei II 52 f; Mignot II 1 f 22 f 49 f 53 f unb t>or allem

Martin, Gallicanisme 143 f. 33fll. aud) Catal. codic. manuscr. Bibl. Monac. VII 189.

Raffet (Hist. 7) nennt bie 3lnnaf}ine ber 2rienter Sefrete unicum malis remedium.
! oben 6. 376f; Mignot 1 353 f; Martin 110 f 116 f. Über bie $urc$=

fü^rung ber ßonjtläbefrete in GaTpeniruS f. Arth. stör. Ital. 5. Serie XXXVI 413.
3 Sefjr jutteffenb fcemerft ÜRartin (€>. 149): Tout le secret de l'opposition parle-

niontaire au concile de Trente est lä : dans l'idäe fausse, caressäe par les Politiques,

de l'indtfpendance possible, en matieres religieuses, d'une Eglise nationale; dans

le sentiment exagere de leur juridiction laique, qu'ils entendaient substituer a

Tantorite" du pouvoir spirituel. Cette disposition d'esprit se manifeste dans toutes

les Conferences qu'eurent les delegues de l'Assemblee de Melun avec les gens

da roi.
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ergäben, bajs ju beforgen fei, ber 3orn Rottes merbe Sranfcetd) berberben.

9ftit berebten 2Borten pries er als einziges Heilmittel bie 2Innatjme ber Srienter

SDefrete imb bie 2Biebert>r)Mung ber freien 2öat)Ien 1
.

2)ie 21nttoort §einrid)S III. lautete faft roie £ot)n. 2Iud) er Ijabe fiets,

fagte er, eine Reform be§ $leruS erftrebt; bafj fie nidjt burdjgefül)rt morben, falle

nidjt it)m jur Saft, fonbern ben ®eiftlic&en, bie fidj nid)t reformieren roollten, bie

fid) weigerten, ben britten Steil iljreS ßinfommenS roie bor alters ben Firmen $u

roibmen unb, mit einem Senefijium nid)t aufrieben, ftets nad) weiteren ftrebten.

2öaS bie freie 2öat)l anbelange, fo bejog ftdj §einri$ auf baS bon feinen 25or=

fahren ererbte 9ftea?t, baS er mit Vereinigung beS ^apfteS bisher ausgeübt Ijabe,

unb baS er ebenfo roie bie Könige bon «Spanien unb $olen ju behaupten gebenfe.

9ludj t)infia)tlic& ber 2Innar)me ber jlrienter 53efd)lüffe berief fidb 5)etntidt) auf

anbere töriftlidje gürften, toeldje bamit nod) gögerten, ferner auf bie ©e=

fahren, bie feiner Autorität unb ber greit)eit ber gaüifanifdjen $ird)e brotjten,

enblid? barauf, bafj eS genug ältere $onjilSbefa)lüffe gebe, bie als 9tid)tfdmur

bei einer Reform bienen fönnten. 35a er auä) bei aflen weiteren Vert)anblungen

auf biefem ©tanbjmnfte blieb 2
, entfdjloffen fidj einige ftreng fird)lid) gefilmte

Vifd)öfe, mittelbar bem ©eifi ber Srienter föeformbelrete in granfreidj (§in=

gang ju berfd&affen. SDte entjcfteibenbe SGßenbung mar in 5JWun erfolgt, wo

bie fran^öfi[4e ©eiftlidjteit fidj offen ju bem fatt)oIt)d6en SReformgebanten

bcfannte 3
. SDie Sage berfdjlimmerte fiel) aber balb, ba baS Verhalten §ein=

rid)S III. in biefer grage im 2Biberfprud) mit bem tanonifdjen SRedjt ftanb

unb irjn in einen ßonflift mit Tregor XIII. bradite 4
. 9US ber ^ßapft 1580

burct) bie ^ßublifation ber Vuüe In coena Domini im ©inne ber fatboltfd?en

Reform ju mir!en fudjte, modjte er um fo weniger an einem Erfolg zweifeln,

weil in anbern auf il)re Sftedjte fet)r eiferfüd&tigen Staaten, mie j. V. in

Venebig, bie Verbreitung ber Vulle ofjne 5lnftanb batte boD^ogen werben

tonnen 5
. 3)er ^arifer Nuntius SInfeImo 2)anbino berfud?te es, unterftüft

bon einem 3efuiten, ben Vefet)! beS ^ßapfteS auSgufüfjren. @r ftiefj babei

jebod) auf ben SBiberftanb beS Königs, ber, unjufrieben mit bem jurüd=

t)aitenben Venel)men ©regorS XIII. gegenüber feinen beftänbigen ®elbforbe=

rungen, jetjt gemeinfame ©adje mit ben ©aflifanern maa^te. Jpeinrid) III.

liefe ben Bruder ber Vufle oert)aften unb beranlafjte einen fdmrfen Parlaments*

befc&Iufc. tiefer, am 4. Oltober 1580 eriaffen, erüärte bie Verbreitung ber Vufle,

1 2)te Serjauptungen <Pontac3 toerbcn burd) bie ftuntiaturbericfjte burdjauä be»

ftätigt; f. Martin, Gallicanisme 152.

2
S3al. dptnacö e^Iufebeiic^t, bat. Cal. Marfc. 1580, bei Theiner III 195.

a ©ief)e Martin q. q. O. 165. 4 @bb. 171 f.

5 La cosa sin qui e passata quietissimamente, berietet 23olognetti auä Söenebig

am 18. 3utü 1580, Nanziat. di Venezia XXI 321, $ äp ft I. @e tj. - »r $ i »



Sic Nuntien Sanbino unb Gaftelli. 4U7

roeil Tie ba* föniglidje $(a}et nicfct erhalten b,abe, für ein SflajeftütsDerbredKn

unb Derorbnete ©ütettonfiofatton für bie 53i|*d)öfe unb für ©eifllid)e, bie fid)

nadj ber 53uüe richten mürben, (Sinen Augenblid idnen e3, al» foöte es ju einem

33rud) ätoiid&en 9iom unb ^ari* fommen. SftftOf aber fauerfte man bei

näherer Überlegung auf beiben Seiten bod) jurücf. £er ^apft geroa^rte bem

ftanjöfiidjen ©eianbten roieber 3utritt, in ^>ari* rouröe ber gefangene Bruder

roieber frcigelaffen. Mein alle 33emür)ungcn Sanbino», bie Aufhebung be§

$arlament§befd)luf}e§ 51t erreichen, blieben Dergtblid) *. 3)ie 5oIge mar ein

2Be$feI in ber Nuntiatur.

3um 9iad)folger Sanbinos mürbe am 1. April 1581 ber SBifdjof Don Ütimini,

©iobanni 53attifta (Jaftefli, befteflt. tiefer bortreffltcfee 9Jiann ging, obrooljl burd?

Hilter unb &rdnflid)ieit Dieifaa} betyinbert, mit Grifer unb ©efaVtf an {eine Infi

gäbe. Gaftefli erreichte e*, baß Anfang 1582 ber ^arlamentebefdjluB unter=

brütft mürbe unb bie 53ufle In coena Domini in granfreict) Dertünbigt merben

tonnte 2
. 9?ad) biefem Erfolg hoffte man in Dtom, GafteQi merbe aud) ben feiten

unb midjtigeren 2eil feiner tiraVidjcn Aufträge glürfltd) erlebigen, inbem er öurd)

9flilberung ber gegen ba» fanonijdje Ütedjt DerfioBenben Crbonnarijen Don 23Ioi»

für bie ^ublüation ber Srienter Üteformbefrete bie öafjn freimadje; allein bie?

ertoies fid) gegenüber ben mit nationalen Vorurteilen unb 3ntereffen eng der=

bunbenen gaQifanifctjen £enben$en al§ unmöglid). $er £önig Don DiaDarra

fanb mit feinem ^3roteft gegen bie ^on^ilabejdjlüffe 53unbe~genofjen bei ben

&atr)olifen felbft. Unbeugsame ©aüifaner, efjrgeijige ©eiftiic&e, feröile §öflinge

fianben mie ein Wann gegen ben Vertreter be§ ^apfie*. 2)er 2ob, ber Gtafielli

am 27. Augufi 1583 Don feinen feelifc&en mie förperliagen Reiben befreite, mar für

ben fränflidjen ülcann, ber fdmn längft um feine Abberufung gebeten blatte, eine

(Srlöfung. @r fanb feine ühifyeftätte im Gljor ber töatfjebrale Don ->?otre=2)ame 3
.

*ftad) bem Doflfiänbigen TOjjerfolg ber 33emüb,ungen jaftefli» beruhte bie

einige Hoffnung auf eine Veiferung ber fird?licr)en 3ufiänbe in ber

Haltung Don ^roDin$talfon$ilien. Soldje Verfammlungen, burd) meldje bie

^rienter Üteformbefcftiüffe teilmeife jur 2ßirtfamfeit gelangten, mürben in ben

3ar)ren 1581 bis 1585 abgehalten 511 Üfouen, Öorbeauj, Üteim§, 2ours, ^oitier»,

§mbrun, Anger», 53ourge§ unb 2lij
4

. £aß ber £)auptgrunb be3 SBtöerfianbe«

1

Stelje ben ausgezeichneten ?Iufiatj t>on
sJiid)arb: Gallicains et Fltramontains.

UM episode de la politique pontificale en France apres le concile de Trente 1580
ä 1583. in ben Annales de St.-Louis II (1898) 409 f 413 f 417 f.

2
Sterje Richard q. q. C. 429.

s
©ietje ebb. 431 437 f 461 f 469 f 479 f 481 f. 3SgI. jefct au$ bie trefrltcfcn 21ik=

ffttirun^en Don Martin a. a. 0. 171 f 209.

* 6ieqe Labbe-Cossart, Concil. collectio XV b20 f 884 f 944 f 1002 f 1067 f

1119 f. %l. Theiner III 357 f 455 f; Miguot II 85 f; Gallia christ. II u. III; Picot.

Essai hist. sur i'influence de la religion en France J, Louvain 1824, 26f; Claude
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gegen bie Xrtenter betrete in ben toeitberbreiteten gaflifanifcjen Senbenjen be=

rufjte, betont aud) ber SSene^ianer Sorenjo ^riuli in feiner Delation bon 1582 3
.

©leid) anbern 93erid)terfiattern föeifi er barauf fjin, roie wenig fid) bie mafc

gebenben gaftoren granfreid)§ um bie pätiftlid&e Autorität fümmerten 2
, unb

ba& e§ aud) unter ben #atljoltfen nid)t an Bannern fefyle, roeldje ben bereits

erljeblid) befdjränften (Sinflufj be§ ^eiligen ©tufyle§ auf bie franjöfifc^e $ira>

befeitigen tuoflten. groeimat, fo erjü^It ^ßrtult, fei im Verlauf feiner bie 3a(jre

1579 bi§ 1582 umfaffenben ®efanbtfd>aft bem $önig ber 93orfd)Iag gemalt

morben, burd) ben franjöftf^en $Ieru§ einen ^atriardjen für ba§ Sfteid) er=

tuäljlen ju laffen, bem bie Verteilung ber SSenefijialbulIen auflegen foflte. <Bo

weit über Ijabe §einrid) III. nid) t geljen tooüen
;

fein 2Biberfianb allein, ur=

teilte ^ritili, bertnnbere eine ööüige Trennung granfreidj§ bon 9tom, bie im

gegenwärtigen ^arifer Parlament biete 5In§önger befige 3
.

®o mar bie ürdjlic&e gufunft S*önfreid)§ §u ßnbe be§ s
$ontifüat§ ®re=

gor§ XIII. nid)t minber büfter al§ bie politifdje. $)ie Hoffnung auf beffere

3eiten beruhte, mie (Sarlo 33orromeo einem franjöfifdjen Silomaten gegenüber

mit SRed)t ^erDor^ob 4
,
nadj ttrie bor auf bem weiteren 2)urdjbringen ber fatljo--

lifdjen Deformation, ©regor XIII. Ijatte bafür, fp ungünftig aud) bie 9Ser=

fyältniffe waren, nadj Gräften gearbeitet; fein 93erbienft ift e§, bie fpätere,

großartige Degeneration ber franjöfifdjen ^ird&e borbereitet ju Ijaben 5
.

de Saintes, Le concile prov. tenu ä Rouen, Paris 1853; Saulnier 98 f. S)tc *Acta con-

cilii Burdegal. 1582 im Cod. Borgia lat. 349, $ a t i f. SS i b 1 1 o 1 1) e f. 3)ie «Brobtnatal-

fongilien befc^äftigten fid) etngerjenb mit ber Dom Srtenter ßonjtl geforberten ©rünbung

bon ©eminarien, tote ein foldjeö ^arbinal ©uife bereits 1567 in Sfteimä geplant fyaite

(f. Degert, Hist. des Seminaires Francais I, Paris 1892, 42 ff). £)ie infolgebeffen ju

äftouen, SSorbeauj, Slij unb Souloufe in Angriff genommenen ©rtinbungen mißlangen.

8terje Degert a. a. D. 52; Letourneau, La Mission de Jean-Jacques Olier, Paris 1906,

21 ff. SSgl. Bertrand, Hist. des Seminaires de Bordeaux I, Bordeaux 1894; Bonn-

enfant, Les Seminaires Normands au 16° et 17 e siecle, Paris 19Ö5.

1 ©tefje Alberi I 4, 441.

2 S3gl. baS Urteil ©igiSmonbo SabaÜiS in feiner Delation bon 1574, bei Alberi

I 4, 337. 2öie befftmiftifdj ©regor XIII. bie fransöfifdjen SSer^ältniffe beurteilte, tjebt

Siebolo (©. 229) fjerDor.

3 ©ietje <ßriuli bei Alberi I 4, 441—442. (Sdjtoere ©efatjren brorjten aud) infolge

ber beftänbigen SBeftrebungen ^>einridt)ö III., üom *Papft bie ®rlaubni§ jur Veräußerung

oon ^irtfjengutern gu erhalten. (Sin chiffrierter *23ert$t au§ $om Dom 8. Oftober 1580

melbet hierüber: 11 clero di Francia sta disperato perche conosce che il Re attende

a destruger l' entrate sue senza far acquisto alcuno per la sua Corona, onde il

card. Ramboglieto ha detto al Papa liberamente che se S. S,ä non trova modo di

consolar quel clero se non diventera ugonotto si dichiarerä scismatico. Mss. Ed-

mond Favre LXII 111, Untüerf itätsbiblioltjef ju ©enf.
4

©ietje Fremy 329 f.
5 »gl. Richard a. a. O. 485.



VIII. Oer 2Utflknb tu ben tliebcrlanben unb bie entfdjeibcnbe

Ulenbitng ber nteberliinbifdjen Üertjällntfle.

Sie mit ben franflöfifdien 2öirren eng jufammenljängenben religiös

Politiken kämpfe in ben 9tteberlanben jogen bie Slufmerffamfeit ©regor* XIII.

unb feiner Berater öon Seginn be§ ^ßontififots an auf fid). SDie @ntmirf=

lung ber bortigen 33erljältniffe mürbe in 9rom mit größter «Spannung ber=

folgt, benn ein Sieg be3 (Salöini§mu§ in ben 9lieberlanben muftte öon ent=

fdjeibenber Sßebeutung fein für bie 3uhinfi ber ^ird&e nidjt bloft in §ranf=

reid), fonbem aud) in (Snglanb unb S)eutfd)lanb.

2BtI^elm öon Cranien, ber in ben Weberlanben bie Seele be§ 28iber=

ftanbe» gegen bie ©panier mar, lieft fid) unätoeifel^aft borfyerrfcfyenb öon poti=

tifajen ®efid)tspuntten leiten. Sein fiaat§männifd)er Sinn erfannte flar bie

Unmöglid)feit, fämtlidje 17 ^roüinsen 511 einem gemeinfamen SBorgeljen gegen

^ßfjilipp II. fortzureißen, menn ben ßalöiniften üöflig freie §anb gelaffen

»erbe, richtete fid) bod) bereit §aupt$iel auf bie öoflfommene Ausrottung ber

alten $irdje; biefer aber gehörten bei roettem nod) bie Tl^x^l ber 5^ieber=

lünber an. !Jttdjt aufrieben mit ber Ädjtung be» fatljolifdjen ®otte§btenfte§

unb ber Beraubung ber $irdjen unb $löfter, überboten bie ßalöiniften fid)

in Alten milber ©raufamfeit gegen bie fatfyolifdjen ^riefter. Sie matten

förmlia) 3agb auf fie unb Heften bie llnglücf(tct)en , bie in iljre ©emalt

fielen, mit ben au§gefud)tefien dualen ju £obe martern. ,9tiemate\ fdbrieb ein

;]eitgenoffe am 30. 9ttat 1572, ,meber öon ben ©oten nod) oon ben dürfen,

ift bie Ijeilige ßirdje fo berfolgt morben.' 1 3n biefer Jpinfidjt betätigte fidj

namentlich ber ©eufenfüljrer ©raf 2BiIt)eIm öon ber Warf, §err öon Sumep,

ber am 9. 3uli 1572 ju Södel fieb^etm CrbenSpriefter, meift granjiafaner, unb

jrnei Saienbrüber, bie faft ade ju ©orfum in bie £)anb ber ©eufen gefallen

toaren, nad) öielen Quälereien bem ©algen überlieferte 2
. 55urd) eine #atl)olifen=

öetfolgung biefer Art entftanb für Cranien bie ©efafjr, bie faft ganj fatfyolifdjen

1
93gl. Blok, Verslag van onderzoekingen naar Archivalia in Italie, 's Graven-

hage 1901, 34 f; ^olatoort^ II 1, 496 f, II 2, 63 85 f 98 f 133 f 512; $irenne IV 40 f.

3
€>ief)e G. Estin«, Hist. Martyrum Gore, Douai 1603; Acta Sanct. lulii II

754 f; §ol3toart& II 2, 25 f 47 f; ftatftolit 186t, II 253 f 457 f 579 ff; Fruin in Yer-

spreide Geschriften II 277 f; Meuffels, Les niartvrs de Gorcnm, Paris 1908.
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(üblichen ^robin^en für ben $ampf gegen bie ©panier gu berlieren. (Sr moflte

be§fjalb einfiroeilen neben bem (Salbini§mu* audj noch bie Ausübung be§ fatho=

lifchen ($otte§bienfte§ bulben, ein pan, beffen Bermirflichung gegenüber bem

ganati§mu» ber (Salbinifien auf bie größten §inberniffe fiiejj. SDa bie @al=

binijlen DranienS juderlöjfigPe Stütze bilbeten, trat er im Oftober 1573 förmlich

ju i^rer $trchengemeinfcbaft über. $lu§ Politiken ©rünben moüie er ober auch

je£t ntd&t bie fofortige Unterbrüdung be§ fatholifchen ®oite§bienfte§, fonbern

äunädjji nur Seilung ber Kirchen unb be§ $irdjengute§ groifchen ben ^ßrote=

flauten unb $atholifen. (Sr rief baburch 2Butau§brüche ber calbinifcbcn $re=

biger berbor, bie ihn al§ SItheiften bezeichneten unb äußerten, ber ^ßrins toec^fle

fein Befenntnte roie ein $leib, lümmere fidj nur um ben Staat unb bereljre

ben 9?u|en al§ feinen ©ott 1
.

@in aßen 93er^ctltniffen fo fchlau Rechnung tragenber ^olitifer mufcte

für ^ilipp II. ein hödjft gefährlicher geinb roerben. $>a6 2Uba bem Dränier

in bie §änbe gearbeitet hatte, mar &ur Seit ber S^ronbefteigung ®regor£ XIII.

allen (Sinfichtigen flar. 2)e§ eifernen ^er^ogS TOlitä'rbiftatur unb Steuer=

fbftem, toelcpe ba§ reiche §anbel§= unb 3nbufirielanb mit bem Ütuin 6ebrol)ten
f

Ratten im grüfjjatjr 1572 jur Empörung bon §oüanb unb Seelanb geführt.

20ba blieb aunächft im gelbe Sieger, fonnte aber bie Stäbte £oIIanb§ nicht

bedingen, $)iefer TOfeerfoIg unb bie bon allen (Seiten einlaufenben klagen

erfdjütterten ba§ Vertrauen ^Mjüippä IL, ber, erfd?rocfen über bie ungeheuren

Soften beä Krieges, enblict) einen Statfhalterroechfel berfügte. 5Il§ ber §er$og

am 18. SDejember 1573 bie Sftteberlanbe berliejs, fdjrieb man ihm' bielfach bie

ganje Berantmortung für bie roä^renb feiner Sftegierung^eit ausgebrochene

$ataftrophe ju. $)er ben feine brücfenbe f)errfchaft ^erborgerufen, traf

nicht blofs bie ©emalt be§ Jpanifchen ßönigS, fonbem auch bie falöolifcöe

^irdje. $er Bifajof bon ^ftamur urteilte fpäter, 9Uba r)abe in fieben ober

acht Sauren ber Religion größeren Schaben ^gefügt als Sutfjer unb (Salbin

mitfamt all ihren Helfershelfern
2

. £>a§ mar eine gemaltige Übertreibung,

bie aber einen $em bon 2öat)r^ett enthielt,

Wuä) in ftom erfannte man, bafj auf bem bon 9I(ba eingefcblagenen

SBege bie Beruhigung ber 9JieberIanbe nicht gu erreichen fei. ©regor XIII.

roünfdjte eine friebliche Beilegung ber Streitigfeiten gmifchen ^ß^tltpp II. unb

feinen nieberlänbifdjen Untertanen um fo mehr, roeil bie gortbauer be§ 2luf=

ftanbe§ bie fo noiroenbige 2tga toiber bie dürfen ebenfo mie bie Bekämpfung

1
©iefie ^trenne IV 49 f 143 185. ?flo% im Sa^xe 1578 tourbe auf ben SBefifeungen

OranienS 311 Sreba 3iir größten (Sntrtifiung bet Salomifien SDIefte gelefeu; f.
23ejolb,

Srtefc beö «Pfalgfltafen 3oI). (Safimtr I, 5Uiftn*cn 18S2, 326.

2 Sielje Gkkchard, Actes des Etats-Generaux [, Bruxelles 1861, 256.
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bcr Königin Qjlifabeth Don ßnglanb unmöglich machte 1
. 3)er ^apft mar

bttyalb für ein friebliche» Mfommen mit ben Ütebeflen, felbfi Unterlwnblungen

mit Cranien joHten nicht gefreut merben 2
.

Dcach bem Abgänge ?IIba§ backte Philipp IL Ieiber nidjt baran, in

eigener ^ßerfon in ben 9iieberlanben ju erfcheinen, mie ihm bie» ^3iu§ V. fo

oft angeraten §atte 3
. SSergebüch appellierte bornals bie Sömener theologifche

gafultät an feine ©efüble als 9J?enfcb, unb al» $atholif unb befdjmor ihn,

felbft in bie ftieberlanbe ju fommen. 3(bermal§ mürbe bie Ütegierung in bie

ipanbe eine» Beamten gelegt, ber burch unb burch ©panier mar unb bie 9cicbcr=

Iänber Derachtete: in bie £)änbe be» 6i§^erigcn Statthalter» Don TOailanb,

2ut§ Üfequefen». Seine 2Baf)I fann auch fonft feine glüdfliche genannt merben.

SRequefen»" mar gmar ein hö$fi achtbarer, ftreng fatöolifd) gefinnter Wann;

a6er fremflich, fehr reizbar unb nerDö?, jeigte er fidh einem fo fdjmierigen

Sofien niä)t gemadjfen 4
.

Oranien tat fein 9)cögli4fie», bie Aufgaben öon Ütequefen» ju erfahrneren

unb überall 50?ifetrauen ju fäen, benn nur burch eine ffortbauer be§ 3*°$^
fonnte er fein 3^ e ^ erreichen. (5r ^atte bie (Genugtuung, bajj ber neue Statt:

kalter fdhon im iperbft 1574 noch mein: Derhafct mar als 5Jlba 5
. Der SEob,

ber ÜtequefenS Anfang 9)carj 1576 ereilte, ift für ihn eine SBohltat gemefer.

3nfolge feines plötzlichen §infdheibenS ging bie Regierung einflmeilen in bie

§önbe beS Staatsrates über, beffen Sage balö bie benfbar fchmierigfte mürbe.

' S$on ju Sebjeiten öon ÜfequefenS mar bie Unjufriebenheit in ben bem

$önig unb ber $trd)e noch treu gebliebenen ^ßrobinjen fo grofe gemefen, bafj

ihr 5lnf$Iuj3 an bic ^lufftänbijchen im Horben erfolgt märe, menn fie niefet

feitenS ber Galoinifien bie Unterbrücfung ihrer Religion gefürchtet hätten. Die

allgemeine Erregung flieg bureb bie bei ben unbezahlten unb barbenben fpa=

nifchen Gruppen auSbrechenbe Meuterei. Sie mürbe mit großem Erfolg auS=

gebeutet burch Oranien, ber feine harten fo gefebidt ju mifchen Derftanb, bajs

felbft Diele fattmlifche ©eiftliche glaubten, er fei im ©runbe beS §er$en» noch

$atf)oIif! W\t ben Derlodenbften Serben mürbe ber ^rinj als 33erteibiger

ber greiheit be» 33aterlanbeS unb als Ücetter beS öffentlichen 223ot)Ie§ gegen baS

tr^rannifche Regiment ber Spanier bargefteßt 6
.

9(achbem ber 53oben burch eine ffrupellofe ^ßropaganba genügenb oor^

bereitet mar, hielt Oranien, ber Seiter ber ganzen 33eroegung 7
, bie

1 Siebe £anfen, 9tuntiaturbericf)te II xxxvi f.

- Siefje Corresp. de Philippe II, ed. Gachard III 68.

Siebe unlere Angaben 23b VIII 343 f.
* Siefje ^trenne IV 65 f ; Slot III 164 f.

Siebe ^irenne IV 68. 6 Siebe ebb. 100.
7
Siebe Kittet in ber ©eutfäen 3eitfdjr. f. ©efäidjtetmfienfäaft III (1890) 28 f;

931o! III 20 f.
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getommen, einen ©emaltftreid) &u t>erfu$en. 3m £>erbfi 1576 mürben bie

TOtglieber beS Staatsrates berfjaftet unb burd^ bie Stänbe Don Trabant,

gtanbern unb £ennegau bie ©eneralfiänbe einberufen. SBeitere rebolutionäre

Schritte folgten. 9D?an ging nun rafd) auf bem einmal betretenen Söege

ooran. ©lei^eitig mit ber gorberung nach bem s#bjug ber fpanifdjen Gruppen

(teilte ber ©ejamtfongrefj ber Stänbe ein ^fationalheer auf, baS balb gegen

bie Gruppen beS Königs borrücfte. 3Mefe ^ogen fidö in baS fejie 2tntmerpen

jurücf. 2)urd) bie rücfftänbige SolbauSjahlung gereift, begannen fie bort

au plünbern unb ju muten unb befchieunigten baburd) ben 5Xbfd&luB eines

53ünbniSDertrageS ber ©eneralfiänbe mit §oüanb unb Seelanb. 3)aS £)aupt=

hinbernis ^atte babei bie ^eligionSfrage gebübet. 3)ie nörblichen ^roöinjen,

mo bie (Salbiniften bie Dberherrfchaft an fic& geriffen, beftanben auf ber

Unterbrücfung beS fathülifchen ©otteSbienfteS in ihrem ©ebiete. Unter bem

(Sinbrucf ber in 9Intmerpen Oerübten ©reuel unb ber bro^enben Haltung beS

Röbels 1 gaben bie Vertreter beS fathotifdjen SübenS ^ierju i§re guftimmung.

So fam am 8. 9?oöember 1576 bie ©enter ^a^ifitationSatte äuftanbe. 2)ie

Staaten üon glanbern, Trabant, §ennegau, s2lrtoiS, SSalencienneS, Sifle,

SDouai, Drdn'eS, <ftamur, Sournai, Utrecht unb 2flecheui auf ber einen Seite

unb £oflanb unb Seelanb unter Oranien auf ber anbern Seite besprachen

fid) gegenfeitigen Seifianb roiber ihre geinbe, befonberS gur Vertreibung ber

fpanifchen Solbaten. $ann foflten aus aUen nieberlänbifd)en ^robinjen

©eneralftaaten jufammentreten jur Orbnung ber 53erhältniffe. Vis balnn

mürben afle ®e|erebifte unb 5Inorbnungen 9IlbaS fufpenbiert unb bie $töein=

herrfchaft beS (SalbiniSmuS in §oEanb unb Seetanb gemährleifiet, jeboch fönten

biefe beiben ^robin^en außerhalb ihres ©ebieteS nichts gegen bie fatholifdje

Kirche unternehmen bürfen 2
.

$urj bor ber Unterzeichnung ber ©enter ^ajififation traf enblich ber

neue Statthalter ein. (£S mar Philipps §albbruber $)on 3uan b'Sluftria.

35er Sieger bon Sepanto tarn mit hochpiegenben planen. 3U meitgehenben

politijdjen gugeftänbniffen beboflmächtigt, hoffte er bie nieberlänbifd&en Unruhen

balb beizulegen, um bann feine 5lrmee ju einem füljnen £)anbftreidj über ben

$anal 5U führen, Wlatia Stuart ju befreien, (Slifabeth gu ftürjen unb mit

ber Schottentönigin ben %f)xon ßnglanbs ju befteigen
3

. Sein leibenfchaft=

licher (Sharafter machte 55on 3uan für feine Aufgabe burchauS ungeeignet.

1 2ftan brof)tc ben ^atfjolifen, roeldje ficfj ber bbtttgen preisgäbe tf)rer ßirdjen in

$ottanb unb (Seelanb roiberfetjten, mit 9Ueberme£eIung
; f.

Corresp. de Philippe II,

ed. Gachard IV 769 f.

2 bitter 1496. £>oIätoartf) II 2, 323 f. «Pirenne IV 109 f. SBlof III 208 f.
Hubert 35 f.

3 6ief,e £at>emann, S)on 3ucm 186 f 194 f; Ärefcfämar 47 f; ögl. Huybers,

Don Juan van Oostenrijk, landvoogt der Nederlanden, 2 23be, Amsterdam 1915.
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@» fönte ifjm nidbt gelingen, fi<& in ben ^ieberlanben Smnpathien 3U tx.

©erben. Oranten mar oon Anfang an bemüht, bem £)ab*burger, ber junäcfefl

um feine Wnerfennung als Statthalter fämpfen mufcte, cntgegenjuarbeitcu.

9iadj monatelangen ^erfjanblungen tarn trofcbem am 12. gebruar 1577 ba£

[og. (Sroige ßöüt juflanbe. 2>iefe* betätigte bie ©enter ^a^ififation unb

berotfligte ben 3Ibjug ber fpanifdjen Struppen, wogegen fid) bie föeneralftitnbe

Derpfltc&teten, bie föniglic&e Autorität anjuerfennen unb überall, alfo aud)

in £)oöanb unb Seelanb, bie fatl)olifcbe Religion ju erhalten 1
. SDiefer bon

^^ilipp II. a(aÖQlb genehmigte Vertrag, ber in innerem 3Biberfpruch mit bei

©enter $üte ftanb, mar für Oranien unb bie Galoinifien ein fernerer Sdjlag.

S)te £unbe üon feinem 5Ibfd,luB, bie 93?itte 9Mrj nach ^om gelangte, rief

bort bie gröfete Sreube herbor 2
.

Sinen SRoftat früher ^atte ber $apft in ber ^erfon be3 gilippo Sega

einen befonbern 9hmtiu» nad) ben ^ieberlanben gefanbt mit bem Auftrage,

5)on 3uan§ SriebenSbeftrebungen ju unterftü^en, bei ber Orbnung ber $er :

hältniffe bie fatholifcben 3ntereffen 51t fchüfcen unb banaü) ba§ Unternehmen

gegen (Snglanb ju betreiben, für roelche§ bie Summe bon 50 000 ©olb-

bufaten in Jhebitbriefen angemiefen mürbe 3
. 9113 Sega in ben ftieberlanben

eintraf, fanb er einen Seil feiner Aufgabe, ben Sd)u£ bei fatt)o!i)<^en 3nter=

effen, burch ba~ Gsmige (Sbift gelöfi. ($3 fonnte if)m aber nicht entgehen, mie

fdjroierig fieb 2)on 3uan§ ßage geftaltete, ba Dranien alles tat, um bie Sßunbe,

bie fieb eben fcbliefeen trollte, mieber aufzureihen. Sega unterftü^te $)on 3uan

bura? 9rat unb %at. 2lngeficht§ be§ ©elbmangete be§ neuen Statthalter^

trug er fein 53ebenfen, biefem bie 2lmt>eijung auf bie 50000 (Mbfcubi au§=

jufolgen, bie eigentlich für ben Shieg gegen (Slifabetfj oon (Snglanb befiimmt

maren. durchaus ben Ablichten be§ ^apfte§ entfpracb e8, bafj Sega aud)

nach Gräften bie fatholifcbe üiefiauration förberte, inbem er bie niebetlänbifcben

S3ifcböfe jur töefibenjpfliifjt aufforberte 4
. 3n ben rein polttijdjen fragen

toirfte ber 9iuntiu» für bie boöe $lu§föf)nung ber ^rooinjen mit Spanien, be=

obadjtete jeboeb babei feiner Snflruftion gemäfc eine metfe 3utüdhaltung. 3m

1

Sierje §olatoartf) II 2, 362 f; ölol III 218 f 224; brenne IV 126; Hubert 36.
8 Sie^c ben *S9eiid&t Cbeäcalc^ig bat. 9tom 1577 Sflära 16, SlrdjtD (Sonjaga

}u SKantua. 33gl. aud) bie 23reoen bei Theiner II 334 f.

3
6iet;e Maffei 1 261 f: franfen, 9tuntiaturberiä}te I 309; jfrefofd&mar 50 f.

2)a§ S3reDe au 2)on ^uan betreffenb 6egaS ©cnbung, Dom 11. Ofebruar 1577, bei

Theiner II 333. ©eqa$ Äcebenjbreoe, ebenfalls com 11. Februar 1577, bei Piot.

Corresp. de Granvelle VI 205 Slnm. 21 n bemfelben Sage teilte ©regor XIII. ben

ßarbtnäien bte Ernennung Segaö mit; f.
" Acta consist, ßonfiftortalardjtD

be« 53atifün^. Sega joQte fogar mit Dranien Derbanöeln; f. Theiner II 335.
4

Sterje Maffei I 262 f 266 ;
t>gl. A. Tiepolo 265.
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3uU erfolgte feine Verfettung auf bie bur<f) ben £ob DrmanetoS erlebigte

fpanifche Nuntiatur in SJcabrib *.

Um biefe Q?\t konnte man bereits borauSfefjen, bog bie 2öiebed)erfteflung

be§ griebenS burch ba§ (Sroige (Sbift nidjt ju erhoffen mar. SMe (Salbiniften

in §oflanb unb Seelanb meigerten fid& unbebingt, baS Abfommen anzunehmen,

meil fie bon it)rer Unterbrücfung ber ^at^olifen nicht laffen moflten. OranicnS

Senbboten maren eifrig tätig, bie füblichen ^robinjen gegen ben Statthalter

PjiltppS IL aufzureihen. $)ieS gelang über Ermatten, $)on 3uan füllte

balb ben Voben unter feinen güfcen manfen. S)a er mufcte, bafj Oranien

einen Anfchlag borbereifete, um fich fetner ^3erfon ju bemächtigen, öerliefe er

Trüffel. @in füfjner §anbfireich braute ihn am 24. 3uli 1577 in ben 23efi|

ber 3itabeße bon 9iamur. 3m ganzen Sanbe erjchotl nun ber 9hif öon ber

Sreulofigfett ber ©panier. 2)tc Stunbe für Oranien mar gekommen, bie

Früchte feiner antimonarchifchen Agitation zu pflütfen. Antwerpen unb Vrüffel

begrünten it)n jubelnb als ben ,2Bieberr)er[ieüer bon Freiheit unb Vaterlanb
4

,

bie Stänbe bon Trabant mähten it)n ju ihrem SanbeSbertoefer. An feiner

überragenben Stellung änberte auch bie bon bem eiferfüchtigen Abel burch=

gefegte 2Bat)I beS jüngeren 53ruber§ £aifer SRubolfS IL, beS Erzherzogs WaU
tf)iaS, jum Statthalter nicht baS minbefte. Oranien berftanb eS äujjerft ge=

fchicft, ben jungen unb unerfahrenen habsburgifdjen ^ßtinjen in feine ^olitif

hineinjujiehen unb ihn zu einer Schattenfigur herabjubrücfen. $te militärifche

unb politifche Leitung beS AufftanbeS blieb in feinen £)änben. Auch in ber

DMigionSfrage erreichte er einen bebeutenben (Srfotg burch bie 33rüffeter Union

ber 17 nieberlänbifchen ^ßrobinzen bom 10. Dezember 1577. 2Bör)renb baS

(Sroige ßbift bie ©eneralftänöe berpflichteie, ,auf jegliche SBeife unb überall

bie fatholifche Religion ju bemahren', ficherten in bem neuen Abfommen &aU

biniften unb ^atholifen im Sntereffe beS Kampfes gegen ben gemeinfamen

geinb fich gegenfettige S)ulbung ju 2
. 2BaS baS für bie Angehörigen ber

alten Kirche 5U bebeuten ^atte, fotfte fich balb geigen.

£aub gegen bie Mahnungen beS ^apfteS 3
,

l)atten bie 5J?ehrjaht ber

^atholiten aus §af$ gegen Spanien gemeinjame Sache mit ben Salbiniften

gemacht, bie aber be§§alb feineSmegS geneigt maren, auf bie Ausrottung ber

,papiftifchen Abgötterei' ju berichten. 9lachbem fie bereits im 3ah« 1577

bie (Sunft ber poiitifchen Sage zu einer erfolgreichen Agitation uno zu ©eroalt=

taten, mie bie Verhaftung ber SBifdjöfe bon Brügge unb ?)pern, auSgenü^t

1 ©iet)e bie *Relatione compendiosa della negotiatione di Mgr. Sega tn ben

Inf. polit. 28 p. 309 f, © t a a t * b t b I i 0 1 f) e f Berlin. »9!. oben ©. 257 St 2.

2 ©iebe ^trenne IV 127 f 135 f 140 f 150 f.

' ©ielje bie ©cfjreiben an bie nieberlänbifchen Söii'crjöfe bom 16. 5JiüDember 1577,

bei Theiner II 336
f.
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Rotten, bxati) ju beginn be§ folgenben 3a^rc§ an Dielen Orten ein Sturm

gegen bie alte ftirdje lo§, ber an ben Don 1566 erinnerte.

ßaloinifcfje
s

J>rebiger, unter iljnen ein Sdjroarm Pfälzer unb nad) ber

Sßfalj geflüchteter niebcrlrtnbijdjer föeifilicfjen, mit bem gemalttätigen ^ßeter

©atljenu» an ber ©pifce, brangen in glanbern unb Trabant ein unb ent=

faxten unter getiefter 33enu|ung ber politifcfyen £age einen i>ernid)tung?=

fampf gegen bie alte $ira> 1
. $)en fattyolijchen

s
^rieftern mürbe ein @ib

auferlegt, ®on 3uan al§ fy'mt* ju betmnbeln unb nicht gegen ben ®lau=

ben§abfaQ $u prebigen. 2Ber fia? beffen meigerte, fah fid) ieber 9Irt Don

Verfolgung aufgefegt. 3m $Rai mürben ju 51ntroerpen bie Sefuiten unb

Sflinoriten Dertrieben unb ifyre $irdjen gefcfjänbet.
silu§ Utrecht Ratten bie

3efutten fdmn im 3anuar meinen müffen. 3m 51pril traf bie 3ranji§faner

ba§ gleite So*. 3n 5lmfterbam überfielen (Snbe Wlai bie (Salointften ba§

föatfjau*, Dertrieben bie TOnoriten unb Derroüfteten bie Kirchen, in melden

bann bie calütnifdje ^rebigt begann, ähnliche ©jenen ereigneten fi$ in

§aar(em. 21m ärgfien mütete ber fanatifierte ^öbel in ©ent; infolge ber

calDtnifchen ^ßrebigten fonnten fid) bort fdjort im 5Jcärj fatholtfd)e ^riefter

nict)t mehr in il)rer föleibung auf bie Strafee magen. 3m 50^ai begann ber

39ilbetfiurm in ben Kirchen unb $Iöfiern. 9k$bem man in ben fatholijctjen

©ottespufern bie Sßönbe forgfältig gereinigt unb mit $alf Derpu$t ^atte,

fonnten fie für ben calDinifdjen ©otteSbienft bienen. %m 28. 3uni mürben

fecb§ Crbenaleute auf falfcbe 23efdjulbigungen t)in lebenbig Derbrannt. 3n

ähnlicher 2öeife mürben an jahlreidjen anöem Orten glanbernS fat()oIifcfee

^ßriefier mifefjanbelt unb Derjagt, bie $ird)en gefdjänbet, bie $ird)engüter

Öffentlich Derfteigert 2
. (Snbe Sluguft melbete 3)athenu§, Don 28 flämifd?en

Stäbten haben 24 ba* ,(SDangelium' angenommen. (§r Derjdjroieg, bajj feine

Anhänger babei Jdblimmer al§ Wlofyxtn unb Barbaren Kirchen, JMöfter, 5lb=

teien unb Spitäler geplünbert unb jerfiört Ratten
4

. 3n Antwerpen maren

bi» (Snbe Ottober }ed)s 5Tirctjen ben $atholifen geraubt unb ben Galoiniften

überroiefen morben 3
.

W\t madtfenber Sorge hatte man in 9fom bie (Sntmidlung ber Verhältniffe

in ben ^ieberlanben berfolgt 4
. 9^act> mie Dor hegte ber ^ßapft ben Söunfd)

naa^ einer frieblichen Ööfung ber bort entftanbenen 2ßirren 5
. 2Ingefid)t§ ber

ftd) roibeifprechenben 9iacbriü)ten über bie fo fet)r oermitfelten 23er^ciltniffe mar

1 »gl für baö 3foIc>enbe ^oljtoattft II 2, 419 f; Kitter I 536 f; SSIof III 256.

Siefje brenne IV 174 f; §olatoarif> II 2, 425 f.

3 ©iehe D. SSeaolb, «riefe I Kr 115 3lnm.; ^ol^toaxtf) II 2, 455; Kittet I 537.
4 ©ie^e bie * ibettt^te Obecca(ct)iö bat. Koni 1577 3uli 24, 2Iug. 14, Ott 12,

2)ej. 4, $Ircf)iti ©on^aga 311 Üflantua.
s

33gl. ^anjen, Kuntiniurberi^te I 173 31. 3, II xxxvm.
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e§ äu&erft fdjroierig entfdjeiben, ob bie (Sntfenbung eines päpftfidjen Legaten

jur £>er|Mung be* griebenS angezeigt fei. W\t biefer grage §atte fid) eine

befonbere, au» ben ßarbinälen 9florone, ©afli, ©ranöefla, Sforza, Drjtni,

3}kbruj3o unb ©uaftabittani befteljenbe $ommiffion ju befetjäftigen 1
. Cb=

too^l bie ^e^rja^l ber Berater be» ^apfieS ba* ,(5rfc&etnen be§ apoftolifdjen

ßreuje»' in ben auffiänbifdjen ^robin^en al§ betfrü^t anfafjen 2
,

erhielt ber

beutle Nuntius 33artolomeo ^ortia (Snbe 1577 ben Auftrag, nac& biefer

Üticbtung t)in in ben 9?teberlanben felbfi roeitere (Srfunbigungen ein^ie^en.

Durd) bie friegerifdjen Söirren Derljinbert, an Ort unb Stelle feine 33eobaa>

tungen machen, geroann ^ßortia au» ben tt)m jufommenben 9tact}ricl)ten

bte Überzeugung, baft nur bie Söaffen imftanbe fein mürben, bie Orbnung

in ben Dfteberlanben röieber^erjufteflen 3
. 23on anberer (Seite mürbe bem $apft

gemetbet, bafe bie 33etr>oI)ner be» unglüdfltdjen Sanbe» ben Spantern fo feljr

entfrembet feien, bafe nur bie Vermittlung eine» ©ritten ben ^rieben anbahnen

fönne; ©regor XIII. möge alfo bafjin ttrirfen, bajj ^ß^ilipp IL enbiidj bie

Vermittlung be§ $aifer§ ^ulaffe
4

.

Darlegungen biefer $lrt beftärtten ©regor XIII. in feinem Streben, ftatt

bes üon fpanifcöer Seite geroünfctjten fdjroffen Vorge^en^ gegen bie ©enerat=

floaten 5 nodnnatö eine frieblidje (Stmrurfung auf bie ntebertänbifdjen 2öirren

gu ber[ud)en. Da§ Vetanntmerben ber 2Sert)anblungen be§ §erjog§ oon 5Injou

mit ben 2Iuffiänbifäjen beftimmte ben $apft im 3uni 1578 ju entfdjeU

benben Stritten. 3 unüc^P erfolgte bte Senbung grangipani» $u §einricr) III.,

um bie SBerbinbung 2lnjou§ mit ben 9freberlänbern ju oerfjinbem 6
. @nbe

3uni erhielt bann ber &arbinal 9ftabru$$o ben Auftrag, mit bem £aifer $u=

bolf IL über bie Beilegung ber nteberlänbifdjen Unruhen ju bert)anbeln. Die

2Iuffaffung be» ^ßapfie* ging barjtn, bafs sunäd&ft, mie bie§ audj ^ilipp IL

glaubte, bie Entfernung beS ©rjt)crjog§ 9J?attrjia£ notroenbig fei. 2IuBerbem

fönte ^aifer Utubolf im 9tei#e jeglidje §iifeleiftung für bie Muffiänbifc&en

berbieten. Die eigentliche $erfjanblung be§ griebenS aber moflte ©regor XIII.

felbft burdj feinen Legaten üorne&men laffen
7

.

1 «Ste^e Maffei I 267.

2 SSieS berietet Dbeccalcfjt in feinem * ©^reiben bat. 9tom 1577 9ioö. 27,

2Ird§it> ©onjaga 9ttantua.
3

©iefie £>anfen, 5Runttaturbert(^te I 205 214 255, II xxxvmj.
4 Ste^e Themer II 430 f unb §>anfen Q. a. O. II xxxix.
5

2)te Cppojttion in 9tom machte geltenb, baß bie stati uniti boä) fatf)oh)#

bleiben tooüten; f. ben * Sertdjt CbescolctjiS bat. 9iom 1578 Slprtl 5, Slrc^iD ©on--

jaga ÜJiantua.
6 ©tef)e bte *Relatione di Mgr. Sega in ben Inf. polit. 28 p. 331, Staats*

btbliotfyef 5 u Berlin.
7 Sie^e .^anfen a. a Q. II xl f 195 f 203 f.



2Öenbung in ben Dhebcrlanben. 117

Anfang 3uli 1578 ^atte fid) ^ftabrujjo auf ben 2Beg gemacht; für

:nen glütfltcben Erfolg feiner TOtffion orbnete ber ^apft Durch MuSfcbretbung

;ne3 aflgemeinen 3iibtläum3 befonbere ©ebete unb ^rojeiftonen an K $)a

er datier roie ?t)ilipp IL gegen bie 9IborDnung eine* päpftlidjcn Vertreters

li ben 33er^anblungen bc§ nieberlänbifcben ^a$ififationMage§ feine (Sinroenbung

rtjoben, mürbe (Snbe 9Iuguft 1578 ber bem fpantfdjen £)of fetjr genehme

Moüan Sattifia Gaftagna mit biefem Auftrage betraut 2
. 3ebocb foQte noch

ingere 3 e it vergeben, bi§ ju $öln jroifcben ben Seooömäcbtigten ber ©eneral=

änbe unb benen $&tlipp§ IL unter Vermittlung be§ ÄaifetS bie Ver{)anb=

ntgen eröffnet roerben tonnten.

3njrotfa)en t)atte fidj in ben 9cieberlanben eine hoftbebeutfamc 2Benbung

u bolljteben begonnen. $>a Oranien ba§ ganje Sanb gegen Spanten einigen

joüte, tonnten bie roiloen 2lu§)c&reitungen ber ßaloiniften ihm nur tjödjft un=

troünfcbt fein. 51Qein fie aufzuhalten roar er fc&on be§^alb nicht imftanbe,

)etl er ficb fonft feiner beften Stütze gegen bie Spanier beraubt hätte. 3e

jeniger feine Verfucbe, ben £errori5tnu§ ber ßatotnifien ein^ubämmen, (Sr=

olg hatten, um }o unjufriebener mürben bie $atholtfen mit feiner Öeitung;

ic befreunbeten ficb aümäfylicf) mit bem ©ebanten an eine s2Iu§[öb,nung mit

er £)errfcbaft ber Spanter, bie ihnen roenigfien§ perjönlicfje ^Sicherheit unb

E>d)u£ ir)re§ ©Iauben§ öert)te^en 3
.

%m entfcbiebenften gingen bie fat^olifc&en 2öaüonen im §ennegau unb

Irtofö oor. ©ort ermannte man ficb am frütjefien gegen ba3 reoolutionäre

treiben. Sie gütjrung übernahmen ber fatbolifcbe 33ifd)of Don 9hra3 9Jcat=

t)ieu 9#ouü*art, ber 5lbt Don Saint=Vaaft 3ean Sarrazin unb ber fatt)o=

ifaje 5lbel 4
. Sie erfannten tlar, roelcbe Solgen brobten, roenn bie reoolutionäre

3eroegung, rote fie namentlich in ®ent jur §errjcbaft gelangt roar, in ihr

atholtjcheä £anb 5 etnbrang. 9113 biefe (Üefahr herannahte, festen fie fid) auf

1 9cad)bem ber ^afft im ßonfiftorium Dom 23. ^ult 1578 (f. *Acta consist,

lonftftorialardjir* be8 SöottfanS) bie ßaröinäle Derftänoigt unb itjre 3"=

Ümmung erfüllen fjatte, erfolgte am 30. 3Uih bte Sluefertigung ber iÖulle (abgebrucft

)Ci Theiner II 431 f unb im Campte rendu de la Commiss. d'hist. de Belgique V, 2

1892] 465 f). Sögt, auch ben * 23ertd)t Obescalctii« Dom 26. 3ult 1578. 2trcr>iD

Bonjaga ju ÜJiantua, unb ba$ *Avviso di Roma Dom 9. Äuguft 1578, Urb.

1046 p. 289, SSotif. ötbliothef.
1 Siefje Theiner II 433 f; §anfen, 9cuntiaturberidbte II 218

| (2i6brucf ber Dom
?9. Stuguft 1578 bütierten Snfttuftion) ;

Brom, Archivalia I 223 f.

* Stelle Slof III 256 f.

* «gl. brenne IV 192 f, toonad) ftante, tüpfle II 3 63 f ju berichtigen ift. Über

Dtouttatt ügl Gallia christ. III; über Sarrazin f. Hirschauer, Corresp. de J. Sarra-

zin, Arras 1912.

* Siehe OJHcfieleS Delation bei Alben I 4, 400.

». ^jQftor, ©efdjic^tt ber köpfte. IX. 1.-4. «uff. 27
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ba§ fröfttgfte aur 2öer)r. 3m Oftober 1578 matten bie (Stänbe be§ £>enne=

gau§ benen non 5Ittoi§ ben 25orf(3bIag gut (Srünbung einer fatljoüfdtjen Siga,

roeldje ftrenge 5Iu§füfjrung ber ©enter ^pajififation, 8dju| gegen bie ,bar=

barifa^e unb fogar rjfiperjpanifdje §re4f)eit ber ©eftierer unb it)rer ©ptefe=

gefeHen' unb ©rfjallung be§ fatr)olifd)en ®Iauben§ beredte. S)te Urheber

biefeS $Iane§ fieOten fid^ burdjauS auf gefe^Itd&en SSoben. Wlan fonnte ilmen

nichts erroibern, wenn fie gegen bie Verlegung ber feierlichen Verpflichtungen

burct) bie Galoinifien fid) $u öerteibigen gebauten 1
.

(§§ gelang ben tr»aC(oni)d)en ^roöinjen, bie (55efat)r einer proteftantiicben

(Skmalttjerrfdmft Qb^un^bren
;

^uerft in 9Irra§, bann in Siüe unb S)ouat fajlua,

man ben (Segner nieber. f)ier roie überall fonft im maflonifdjen (Sebiet tourbe mit

bem (SatoiniSmuS aucb ber $errf$aft ber fiäbtifdjen 3)emofratie gum Vorteil be3

5Ibei§ unb be§ t)öf)eren VürgerfianbeS ein (Snbe gemalt, $Im 6. 3anuar 1579

jcbloffen SlttoU, §ennegau, Stile, 3)ouai unb OrcbieS bie Union Don 2Irra§. 3t)r

3mecf mar <5d)u£ ber lattjolifdjen Religion unb 2Bieberau§för)nung mit ^ßfyilipp II. 2

SDa£ @egenflücf bilbete bie am 23. Sauuar 1579 ju Utrecht gefiijtete Union

ber unnachgiebigen fünf nörblicfyen ^rorjinjen, au§ roelctjer bie nieberlänbifcfce

9fapuMif entfielen jollte. §oüanb, ©eetanb, Utrecht, ©elbern, (Groningen unb

Ommetanbe, ju benen fidj balb grie£lanb unb Ooertiffel forme ba§ caloinijdje

©ent, 9)pern, Antwerpen, Vrügge unb Srüffel gefeilten, fdjloffen einen ctfjn=

ttdjen 53unb roie bie (S^mei^er (Sibgenoffenfdjaft jum ©djuge ber 2anbe§red)te

unb ber ©enter ^a^fifation. 3m Söiberfprucb ju biefem Vertrage ftanben

freilicb bie Veftimmungen be§ 33unbe§ in (Sachen ber Religion. §oflanb unb

©eelanb foKten barin öerfat)ren, mie es iijnen gutbünfe; bie übrigen ^ßro=

oinjen erhielten bie gteidje Vefugni§; man empfahl if)nen ben öon Oranien im

3uli mit ben ©eneralftaaten Oereinbarten 3fteIigion§frieben, ber ba§ SRectjt ber

$eIigion§übung unb bie gmoeifung ber $ird)en an (Salbinifien unb gaifo

itfen öon bem Sorrjanbenfein einer err)eMi$en öon Angehörigen biefer

Vefenntniffe abhängig machte 3
.

3)ie 2)inge entroidetten ftdi nun fd&neü. Umjonft bemühe fi<3& Oranien,

Die 5Iu§föt}nung ber toaüonifcSen ^roDin^en mit Spanien ju fjinbern. @r

fanb feinen Reiftet: an Aleffanbro garnefe, in meinem $f)ilipp II. nad)

bem am 1. Oftober 1578 erfolgten Sobe $on 3uan§ 4
, ber nur Militär,

1 Urteil Don ^irenne IV 202.
2 Siefje fyolimaxU) II 2, 460 ff; brenne IV 204 f ; 23Iof III 268 ; Hubert 39 f

Bussemaker, De afscheiding der Waalsche Gewesten van de Generale Unie II

Haarlem 1896, 124 ff.

J 6tef)e ^oiätDarirj II 2, 440 f; SBIof III 276 f; Bittet I 545.

4 Wati) bem * Streiten ObescalcfviS öom 18. Dflober 1578 tarn domenica ser;

bie dolorosa nova nad) $om, bie and) ben $apfi lief betrübte. SlrcfjtD ®onjii|(

J U 9Ji QlltUQ.
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aber roeber Diplomat noch ^oütifer mar 1
, enblich ben testen URaitn an bie

Spifce gefttflt hotte. Die Hoffnungen, mit benen ©regor XIII. biefe §r=

nennung begrüßte 2
, maren burc^au§ berechtigt, bleich groß ate geibherr rote

afe Diplomat, 6e)a$ ber Sohn 9Jcargareta§, ber einfügen Statthalterin in

ben iRieberlanben, unb be» Cttaoio garneje ade (Sigeni'chartcn, um mit Grfolg

ben ßampf mit Cranien aufzunehmen 3
.

Unbetümmert um ben ftöüier ^a,$iritation*tag, Don beffen am 7. i^cai

1579 begonnenen 33erljanblungen 4 garnefe fieh nichts Derfprach, brachte er

bie SonberDerhanMungen mit ben roaüonijchen ^roDinjen ^um Abfluß. Am
17. *Diat tarn ^roifchen ihm unb ben Stänben ber roaflonijchen 2anbfchaften

Artoi*, £mtnegau, Stile, £ouai unb Crcbie* ju Aua* ein Vertrag juftanbe,

rooburch biefe £anb)dhaften fich Don ben Aufftänbtfdjcn trennten unb ber fpa=

nilchen $rone untermalten. Sie baten fich freilief) ein r)olje§ Üttafe öon Sfelbffe

oerroaltung unb Freiheiten aus. ^fjilipp II. mufete Deriprechen, bie ^rioilegien

oe3 £anbe§ $u jehü^en, bie fremben Iruppen ju entfernen unb ftetS ein W\U

glieb janer gamilie ald ©eneralftattfjaltet gu ernennen. Doftt gelobte man

ihm @eborjam unb Aufrechterhaltung ber fatholii'chen Religion 5
.

^ie ^oefebebeutiame, enifc^etbenbe iöknbung, bie in ben nieberlänbijchen

Angelegenheiten burco ben grieben Don Arra§ eintrat, mar in erfter Stnie ber

roallonijchen ©eiftlidrfeit ju öerbanfen. Sie allein jeigte Don Anfang an

roährenb ber Ser^anblungen, bie in ber berühmten Abtei Saint= N

£aaft flatt=

fanben, Dofle* ÜBerflänbniS für bie Sage, roöfjrenb ber Abel unb bie Stänbe

infolge ber tiefeingerourjelten Abneigung gegen Spanien noa^ eine 3 e^Iong

jehroanften. Am 27. April 1579 rjatten bie geifllichen Stänbe über ihre

Abfichten Dem ^apfte berieslet. 3n biejem Aftenftücf roeröen al* Urfache be»

Vorgehen» ber roaQonifchen Stänoe bie Untaten ber (SalDiniften, bie 93er=

roüftung ber Kirchen unb bie Vertreibung bc* &feru» in faft ganj glanbern

bezeichnet. Söühreno jolche ©reuet mit Verlegung ber ©enter Sßofttfitation

Dor fich gingen, hätten bie GalDtniften ba» gleiche auch im Artoi*, bejonber~

in Ana» auejühreu wollen, roa§ inbeffen baburch oerbinbert roorben fei, baß

1 Sierje ba3 Urteil Don gebore, Philippe II et la Franche-Comto, Paria UU4. 699.
1 SBreoe com 3. S)e^ember 1578; f.

Brom, Archivalia I 225.

3 Siehe Fea, A. Farnese, Torino 1886; $o(jtt>artt) 11 2, 446 f; ^trenne IV
243 f; SBIol III 282 f.

* Über bie jcf)lteBlidj ergebiü«lo)en ^erfjanblungen bti Kölner ^ajififaiiun$=

fonQrefieö unb bie Haltung ßaftagnaß f. Gachard, Corresp de Gnillaume le Taci-

turne IV (Eint. 98 f; Kervyn de Lettenhove, Huguenots V 395 f; Sofien im &ift.

laföenbucfc V 6. 277 f; Raufen in ber S&enbeutföen 3eit|<hr. XIII 223 f unb in

ben 9tuntiaturcencf)ten 11 lix
f.

s
Stttje Dumont V 350. $f)ilipp II. betätigte ben ^rieben ifion am 29. 3\im

1579; i. Gachard, Actes des Etats Geueraux II 1845.

27*
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bie $atbo!ifen fidj ermannt unb mit Erfolg jur 2Ber)r gefegt hätten. Um
einer 2BieberboIung berartiger ©eroalttaten öorjubeugen unb ben fatbolifeben

©Iau6en fcbüjen, hätten ftdj bie roaßonifeben ©ictnbe öerfammelt, bereit,

fieb mit ^ß^ilipp IL au^uföbnen, roenn er billige griebenSbebingungen ge=

roäbre. §ierju mürbe bie Mithilfe be§ ^3apfie§ erbeten K

9113 ©regor XIII. am 18. 9Jcai 1579 unter Lobeserhebungen für ba§

23orgeben ber ©tänbe [eine §ilfe jufagte 2
, mar infolge ber flugen unb gefebidten

Haltung garne[e§ ber griebe bereits t)ergefteHt unb bamit nicht Mofj ber bi§=

^erigen 3 roang§= unb 2Btüfürt)errfcftaft ein (Snbe gefejt, fonbern auch bie

SUtfrecbterfjaltung ber alten Strebe in ben genannten ^roOinjen gefiebert. 9cocb

e^e bie $unbe baöon in 9fom eingetroffen mar, hotte ber ^apft für einen

glüeflieben Ausgang ©ebete in allen ®Iöftern unb getftlicben 91nfialten 9tom§

öerriebten laffen
3

. 2)er triebe unb bie ihm balb folgenbe Eroberung bon 9Jiaa§=

triebt erfüllten ©regor mit ber größten greube 4
. $ie maüonijcben ©tänbe

mürben am 1. Sluguft bureb ein befonbere§ 53reöe ausgezeichnet. 911effanbro

garnefe erhielt ein geroeihte§ ©ebroert unb §ut gefanbt 5
. 2)er $apft blieb

ihm fortan in befonberer Söeife gemogen 6
; er fonnte nun mit neuen §off=

nungen auf bie (Sntroicflung ber SSerböltniffe in ben ^ieberlanben bliefen.

^ergogenbufcb unb auch anbere be§ ,©eufeniocbe§' mübe ©täbte fet)rten frei=

roiflig jum ©eborfam gegen ^ßt)tlipp II. jurütf 7
.

$)ie bureb ben fpanifeben Hörrig auSgefprocbene Achtung Oranien§ be=

antmortete ber ^rinj mit feiner Apologie'. 9lm 26. 3uli 1581 fünbigten bie

©eneralftänbe oon £)oöanb, ©eelanb, glanbern, ©elbern, grieSlanb, Utrecht,

Ooertjffel unb Becheln im §aag bem fpanifeben $önig feierlicb ben ©eborfam auf 8
.

2Bährenb bie ©eroalt be§ auf ©runb ber hugenottifeben Staatslehre 0

abgeje^ten rechtmäßigen Rönig§ tatfäcblicb in bie £)änbe Oranien§ überging,

jeigte fieb immer beutlicber, bafe e§ auch auf bie Oöüige Vernichtung ber fat^o=

lifeben Kirche abgefehen mar. Dranien feibft roar freilich au§ ftaatSmännijcben

©rünben ©egner einer Verfolgung ber $atbolifen, benn abgefehen bon Seclanb

roar ber ßalotni?mu§ noch in feiner ber nörblicben ^robin^en jur 91flein=

herrfebaft gelangt l0
. 3n aßen biefen teilen be§ 2anbe§, namentlich in Utrecht

1 ©iebe Theiner III 93 f. »gl. au$ baS * ©ebreiben bc§ $ob- «meteflug ©equanuä

an Äarb. ©irleto bat. ßoln 1579 Slprtl 24: ber ßarbtnal möge auf ben «Ropfi gugunften

be§ gfrtcbenSftftluffe« eintoirfen. Vat. 6190, 2 p. 41 1 f, SSattf. S3tbliott)ef.

2 ©tetje Theiner III 94 f; Dgl. £>anfen, «Jiunttaturberttfte II 329 337.

3 *Avviso di Roma Dom 7. Sunt 1579, Urb. 1047 p. 186, Jöattf. S5 i b I i o 1 1) e f

.

4 *Avviso di Roma Com 22. 3ult 1579, ebb. 242.

5 Theiner III 95 f; Maffei II 24.

s ©ietje bie * Memoria beS J?arb. ©aHt, Stritt) 25oncompagnt au $om.
7 ©te^e «Jhrenne W 224 f; «Bio! III 279. 8 Dumont V 413.

J ©tefje bitter I 4b9 547 f.
10 ©iefje S3Io! III 321.
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unb ben öfilicben ©eqenben, bilbeten bie ßatfjolifen nocb bie ^fteljrbeit
1

; aber

infolge ber 9iad)roirfung beä erasmifcben (Seifte* roaren fie rote biefer §u=

manift felbft unflar, unfidjer unb fdjroacb; aud) fehlten ifjnen, ba fie ibrer

SBifdjöfe beraubt waren, bie gübrer. 55er ©eift ber fatbolijcben Deformation

mar in fie nocb nidjt cingebrungen 2
. Bo fann e§ nid)t überrafcben, bat?

nur roenige ben 2Biüen jeigten, für ben alten ©lauben Cpjer unb ©efabren

auf ficb su nehmen. Verwirrt unb etngefcbücbtert, flauten fie teils mutlos,

teil§ gleichgültig ju, roie eine entfcbloffene TOnberlieit ficb bie llnterbrüdung

ibrer Üteligion anmaße. Man ging babet aflmfttjlidj öor. <Bo rourbe 1573

nocb ber fatfjolifcbe ^rioatgotteSDienft geftattet, nur bie öffentlicbe Ausübung

il)re§ $ultu§ foöte ben ßatbolifen Derboten fein. 2lber nacb 2luftünbigung

öc§ ©ef)orfam§ gegen ^ßt)tlipp II. brängten bie eifrigen (Saloinifien weiter, unb

Oranien gab tbnen je£t Doflftänbig nad). (£in Don ibm am 20. 2)ejember

1581 erlaffeneS ^ßlafat öerbot auf ba§ firengfte foroo&l in Stäbten roie auf

bem Sanbe jeglicbe 3 u
f
arTimenfünfte in Streben ober s$uüatr)(iufern §oüanb§

jur Ausübung ,päpftlicber ©ebräuaV rote Neffen, ^rebigten u. bgl.
; audj ba§

xragen geiftlicber Reibung foflte niebt me^r erlaubt fein
3

.

Sei bem Shieg gegen bie Spanier fegte Oranien feine £> auptIjoffnung

auf bie £tlfe granlreicb?; allein Don bem §)£rjog bon 51njou erlebte er nur

Sntiäufcbungen. llnterbefjen mar ba§ 2Baffenglücf 3-arnefe t)o!b. (Sr eroberte

am 30. ^ooember 1581 Sournai, am 5. 3uli 1582 Oubenaarbe. $te $api=

tulationen, bie er beiben Stäbten bewilligte, erregten bureb il)re 5J2äfeigimg atl=

gemeine Überrafcbung. £>ocb garnefe rooflte bureb TOIbe bie ©emüter geroinnen 4
.

@£ t)anbeltc ficb nun noeb um ben 33efi£ öon glanbern unb Trabant, bie

itoifcben ber fatljolifcben $onföberation be§ Süben§ unb ber caluinifcb regierten

be» Horben» lagen. $ie in biefen ^robinjen benfebenbe politifebe Anordne mar

oon ber calbintfcben Üftmberljeit in ben ©täbten $ur llnterbrüdung be§ tatt)o=

(ifeben ©ottcSbienfteä benu^t roorben. 3n Druffel,
s2Introerpen unb ©eni routben

bie 91nljänger be§ alten ©laubenS gegen SRecbt unb ©efe§ befyanbelt unb jur

1 ©iefje ebb. 380. 2>ie nodj Don 9tanfe (köpfte II 3 68) Dertretene 3lnnd)t, bie

nörbliäjen sJkcmnjen feien ,üötlig proteftantifay getnefen, ift unhaltbar.

* SGÖtc fefjr ber Äleruö an Dielen Orten, befonberä in Utredjt, DbaätTidjt unb

ftoermonb, neTfommen mar, geigen bie Angaben bei 231of III 378 (ogl. ßatfiolif 1871,

I 708 f) unb Fruin, Verspreide Geschritten III, 's Gravenhage 1901, 254 ff, too audj

bie Söenbung jum SBefferen f)ert>orgefjoben ift, bie in ber legten 3eit ©regotä XIII.

eintrat, als ber energiidje ©. ^osmeer bie ©eiftlia^feit 9^otbt)ollanb5 mit einem neuen

©eift erfüttte (f. ebb. 286 f).
5

©iefje H. J. Allard, Een Encycliek van Willem den Zwijger, Utrecht 1884.

2Jgl. aud) iöfltnger, ^irrf)e unb i?itc^en 64; Knüttel, De Toestand der Nederlandsche

Katholieken 'ten tijde der Republiek I, 's Gravenhage 1892, 2f; Hubert 61; Fruin

a. a. C. 271
f.

* Sietje ^irenne IV 251 f.
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luSmanberung gelungen. $)ie faifjoltfd&en
s

}kiefier, meldjc ben Wlut Ratten,

bleiben, muBten tüte fpater in granfreid? gut Qett ber großen föebolution

bei rjerfc&loffenen Flüren ÜJceffe lefen. 5lud) bie§ mürbe if)nen 1584 in Stüffel

öerboten 1
. @rft mit bem ©iege §amefe§ Ijörte bie 23ebrütfung auf. 9iacb=

bem im Srüfyjaljr 1584 9)pern unb Srügge gefallen maren, mufete fid) im

September au§ ©ent ergeben. 9iad) Smtreffen biefer $unbe mürbe 3tom

in S. ©iuliano, ber 9cationaIiitd}e ber glamlänber, ein SDanfgotte&bienft ab=

gehalten 2
.

Sdjon beriet man in Üiom ü6er bie ©enbung eines angefe^enen ^räfaten

5ur Unterftü|ung ber fatljolijdjen Üieftauration in ben 9cieberlanben, jebodj

fjielt man ben 3 e^Pun^ bafür junäc&ft nodj nidjt gefommen 3
. 911$ fluger

^olitifer gemährte garnefe aflentftalben ©eneralparbon; fel&ft ben ©enter

ßalöinifien, bie fidj fo bieX gegen bie ^atljolifen Ratten ju^ulöen fommen

laffen, mürbe eine grift üon jmei Sauren bereinigt, bamit fie fidö überlegen

tönnten, ob fie in 3 u ^unf* ö^ $otr)olifen leben moHten. Snämifcfjen t)atten

bie ^ufftänbifdjen burd> bie (Srmorbtmg Dranien» (10. Sult 1584) 4
iljren

1
<Siet)e ^irenne IV 222 f.

2
«Stelle ben *23eri$t £)oegcalcf)i£ öom 20. Oftober 1584, 31 r dt) i ö ©onjaga

]U 5Dcantua.
3 *Agebatur nee non de mittende» aliquo authoritatis praelato in Flandriam

qui conversos confirmaret et quos posset ad meliorem reduceret mentem. sed rebus

adhuc fluetuantibus expedire non est visum quod, ut credo, fiet postea. äöertct)t

öeö Sporeno an ©rjtjer^og Sferoinanb bat. 9tom 1584 Sept. 22, Statttjalteret=

a r dt) t ö *u 3nn3brucf.
4 Ü6er ben SJcörber, SSalt^ofar ©erarb, unb feine Einrichtung f. Gachard, Corresp.

de Guillaume le Taciturne VI unb Bullet, de l'Acad. roy. de Belgique XXIII fotoie

Frederiks, Oorspronkelijke Verbalen en gelijktijdige Berichten van den moord ge-

pleegd aan Prins W. v. 0 ranje, 's Gravenhage 1884. Über frühere OJiorbpläne

$t)iitpp3ll. am beften «pia^off, Snorbbefugnig 67 f. ftodj ftanfe (köpfte II 8 71) Dat

behauptet, ,etn Sefuit bon Srier' tjabe 33. ©erarb in feinen OJtorbgebanfen ,befiätft*.

2>tefe 23ef)auptung mar inbeffen bereite 1764 burd) Ütetffenberg (Hist. prov. ad Rhen. inf.

296 fr, ei" SQßerf, bog Staute roenige «Seiten fpöter felbft gittert!) ali eine SSerteumbung

erroiefen roorben, toorauf fpäter nod) SKarj; (©efdjidjte Öe§ erjfttftes Srier II, 2 [1862]

513 f) befonberö fjintoieä. 3)a$ aCteö Winterte aßenjelburgcr (£>ift. 3eitf$r. LIII 63 f)

nidjt, bon ,bem mit bem Segen eine« jefuitifd)en 23eid)töater$ auSgeftatteten Stoiber'

CranienS $u fpredjen. Sitjnlid) 2>rorjien, ©egenreformation 182. SSgl. bagegen no$

2)ut)r, ^efuttenfabeln 724. S)te *Relatione del successo della morte di Guilelmo

de Nassau (Inf. polit. XII 280—287, S t a a tS b i b I i o 1 1) e f gu »erlin) ift bon

9tanfe überTdD)ä^t roorben; fie enthält, toie ©aetjarb (Compte rendu de la Commiss.

d'hist. de Belgique IV, 1 [1873] 61 f) betont, über bie Zat ni$t* 9ceue§. ftnrneron

(Rev. de France 1881, Mai 15) nennt 23. ©erarb un fou. 2)ie 9cacr)ria)t öom Sobe

Oranten* fam Slnfang fluguft naäj 9tom; f. ben *23eridpt beS 8f. S^oreno bat.

ftom 1584 5luguft 2. 2lm 6. Oftober * berichtete Sporeno, er fjabe bem «Papft eine $ar«

fteüung ber §inrta)timg S3. ©erarb« übergeben. Stattfjalteretard&io 311 3nn^-
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^ü^rer Derloren. s3lm 10. Sflärj 1585 fapituliertc aud) Druffel. Sie 99e=

jttringung Slntroerpen», ber anbern £>auptftabt 53rabant3, geftaltete fidj un=

gemein fcbmierig 1
; enblid) am 17. 21uguft fiel aua? fie. Sie f)ier ben s}ko=

teflanten jur ^limafyme be» fatfjoliidjen (glauben* gemährte Sebentjeit mürbe

wegen ifyrer großen 3 Q^ Qü \ mer 3af)re oerliingcrt 2
.

(8 begann nun überall bie £)erfMung ber tatl)olijä)en ßirdjen, Don benen

Diele burd) bie ßaloinifien in ÜJcaga^ine ober gar Stäüe Derroanbelt roorben

»arcn 3
. 95on neuem 9Wute befeelt, gingen bie Männer ber fatfyolndjen 9ie=

fkuration an i^te burd) bie üteoolution unterbrochene Aufgabe 4
. Siefe mar

Don Anfang an befonber» be§t)al6 fpdjft fdjroierig gemefen, meil aud) bie $atf)o=

lifen ber jüblidjen ^roöinjen, bie nodj immer unter ben ftadjroirfungen be§

era£mtfd}en ©eifie* litten, Dielfad) eine ©leidjgültigfett unb ©c&toäc&e an ben

Sag legten, bie in fdjneibenbem ©egenfa£ ju bem 6tfer unb ber Sattraft ber

Gafotniften im Horben ftanb. Sur bie 9JcefyrIjeit ber 53eroolmer ber füblidgen

$roDmjen mar ba§ fattjolifdje 53efenntni* mefjr 6ad)e einer gebanfenlojen ®e=

too^nljett al§ b$r lebenbigen Überzeugung. 3Jtan fying nur äußerlid) an ber

Religion ,al» an einer burcb alte* £)erfommen feft eingerourjelten ©epf!ogen=

Jjeit'
5

. Sei fold&er religiösen öauljeit unb (SIeicbgültigteit ift e3 nidjt 511

Derrounbern, baß jur 3eit be* 2lu*brua)e§ ber politifdjen 2ßirren Diele ber

alten £tra}e ben dürfen festen, Iebiglid) um bie fpanifaje £)err l$ a ft ju be=

fämpfen. Siefe Abgefallenen mieber^ugeroinnen unb bie Sauen roieber religiös

ju beleben, baju beburfte e» befonberer Anftrengungen 6
.

^acbbem für bie maüonijcSen ^roDin^en burd? ifjre Trennung Dom Horben

bie ©efafjr einer calDini|d)en f)err[djaft abgemenbet mar, jeigte fid) balb,

baß bie materiellen SSerlufte größer roaren al» bie moraltfdjen. Sie 2ttef)r=

brucf. Über einen 23rief be$ 93aroniu3 betreffe 23. ©frarbS f. Fruin in Verslagen

en mededel. der K. Akad. van Wetenschappen XI, Amsterdam 1882.
1

SJflI. barüber ba$ Urteil 3Roltle«, ®tf. Schriften II 21.

* €ief)e brenne IV 267 (ügl. 259); Hubert 41. 3 <&tef)e ebb. 485.

* SBeldjen #inberniffen fo treffliche Söife^öfe mie ^rans Sonniuö unb SÖilftelm £tn=

banus bei ttjren reformatoril'djen 23eftrebungen begegneten, barüber t>gl. £>ofytt>artl) II

2, 265 f; ßatboltf 1871, II 103 f 442 f ; Habets, Gesch. van het Bisdom Roermond II.

Roermond 1392. £en firdjlic&en 3 u f*an b ber Stieberlanbe, ber oieifacr) redjt traurig

toar, fa^tlbern jtoei SenfHfjriTten bes SinbanuS Don 1578, bie Srom aus bem *PäpftI.

©ef).*3lrd)iD (Nunziat. di G ermania 91 p. 88 f) in cen Publicat. de la Societe

hist. dans le duche de Limbourg 1S32 fjerauägegeben t)at.

5 Sie^e ^trenne IV 171.
6 ©in ©utücfjten: *Remedia pro instauranda in Belgio religione catholica.

bat. ßöroen 1574 Sept. 8, fdjlägt Dor: Accuratior populi in fide per concionatores

doctrina cum visitatione ac reformatione cleri ac potissimum cathedralium ecclc-

siarum seeuudum canones. @laat8ar(^tü 3U Neapel.



424 ©regor XIII. 1572-1585. ßapiiel V1IL

heit b'e§ 93oIfe§, befonber§ auf bem Sanbe, mar nach mie Dor ber alten $ira>

jugetan 1
. 60 fonnte (Sregor XIII., ber bem SBetfe ber fatholifcben 9ieftau=

ratton auch in ber 3ett ber friegerifcben SSirren in ben 9cteberlanben feine be=

fonbere Slufmerffamfeit äugemanbt hatte 2
, bennocb auf Erfolge hoffen, unb bie§

um fo tnefn*, ba ihn bie Regierung eifrig unterfiüj^te. Ungünftig mar freilich,

bajs biele 33ifchöfe fid) ihrer Aufgabe nicht gemachfen geigten, ©djon SftequefenS

hatte roieberholt über bie Untätigfeit unb 2WutIofigfeit mancher Obersten 3

geflagt, infolge beren bie heilfamen Öefdjlfiffe, roelc&e bie <&nnoben Oon 1570

unb 1574 gemäfe ben befreien be§ Stribentinifchen $onjil§ gefajjt Ratten,

bielfach nur ein toter Sudjftabe blieben 4
. 2Benn fid& trogbem bie fatholifdje

ßirche nach furjer Seit au§ ihrem Verfall mieber erhob unb fogar einen

mächtigeren 9Juffchmung al§ je juöor nahm 5
, fo mar bie§ nicht jum menigjten

ber Biilfamfeit ber 3efuiten ju Oerbanfen.

Anfangs gehörten bie 3efuiten in ben Dcieberlanben jur Sftöeinifchen Orben§=

probin5, bi§ ber (Sonera! granctsco S3orja am 24. September 1564 eine bejonbere

SSelgifcbe ober glanbrifcbe ^roöinj errichtete, ©eren 2luf[chmung mar nicht blojj

burch ben 9Iufftanb in ben ^teberlanben gehinbert morben, fonbern auch baburch,

bafs 911ba, ein ftrenger Anhänger be§ <Staat§fircbentum£, ber ©efeflfchaft 3efu

feine unverhohlene Abneigung jeigte 6
. ?ro§bem fyaite bicfß nic^t menige

(Sönner gefunben. 33effere Sage maren mit 9frquefen§ getommen, ber feljr

gut erfannte, melche ©teufte bie Sefuiten bem Sanbe leißen tonnten, unb ihnen

be^holö bie größten <Snmpathien entgegenbrachte 7
. 92ach feinem £obe brach

mit ber fog. ©enter ^ajififation mieber eine fernere geit für bie TOtgh'eber

ber (Ste)efl(chaft Sefu an. ©te gefiigfeit, mit ber fie 1578 e§ ablehnten, einen

mit ben fechten be§ rechtmäßigen Königs unb ben Sntereffen ber Kirche

unvereinbaren ßib ju leifien, führte §u ihrer Vertreibung 8
, ©ie ßaloiniften

erblicften in ihnen mit richtigem Snfünft ihre gefährlichen (Segner; too

1 ©ierje brenne IV 172 f 486.
2 oben ©. 413 über bie Aufträge an ©ega. ©tefje auch über ben infolge

be§ 2obe£ ©regorSXIII. nid)t ausgeführten $Ian ber @rrt$turig eines ©eminarei, ba$

eine ^flanafdjule guter ©eifilid&er für bie nörfclichen ^roüwsen toerben füllte, §013=

toartf) im ßatholif 1871, II 665 f. £>er Unioerfiiät ßötoen fanbte ©regor XIII. 1580

ein ©efdjenf Oon 2000 ©olbbufaten; f. de Ram, Considerations sur l'hist. de l'ani-

vorsite de Louvain, Bruxelles 1854, 92.

3
©ierje Corresp. de Philippe II, ed. Gachard III 306 350.

4 ©iet)e ebb. 307; brenne IV 484.

5 Urteil oon ^trenne IV 486. 6 ©iehe unfere Angaben S3b VIII 356.

7 ©iefje Corresp. de Philippe II, ed. Gachard III 21; Fruin in Verslagen en

inededel. der K. Akad. van Wetenschappen XI 322; ^irenne IV 498.

8
©ief)e A. Poncelet, La Compagnie de Jesus en Belgi.que, Anvers 1907, 2.

©Ute gtnaelna^iicfjten tu ben Litt. ann„ befonberS 1582 p. 206 f, 1584 p. 237 f.
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ie bie Überfjanb erhielten, mußten bie ^atre* treiben 1
. Sie manbten ficb

iadj Söroen, roo 1570—1576 Öeflarmin al* ^rofeffor ber Geologie lehrte -.

Da in Söroen bamal* eine furchtbare Seuche herrichte, übernahmen bie 3efnttcn

ie ftranfenpflege. 95ier patres erlagen bort biefem ßtebc^rüerf : meitere fieben

larben anberrodrt» al» Cpfec it)rer 9täcbjienüebe.

Die für bie §erfieflung ber alten $irche entjeheiöenben Siege Slleffanbro

rarnefe» mußten ben o^iuiten um fo mehr $ugute fommen, meil bie greunö;

cfcaft mit bem Crben £opola» bei ben garnefen gleichfam gamilientrabition

30r. Unter bem Schufee be* fiegreichen ©eneral* teerten bie Jefuiten fofort

lieber $urücf. ©ie foüten — unb hierin mar ^ß^ilipp II., ber fich fonft ben

$efuiten menig gemogen gezeigt hatte, mit 9Ileffanbro garnefe burchau* etnoer^

:anben — bie Eroberungen geifiig fiebern, $aum mar Eourtrai genommen,

a erfchienen bort auch bie Sefuiten. Sie famen bann in rafcher golge nach

3rügge,
s

J)pcrn
f
©ent, Slntroerpen unb 33rüffel

3
. 1583 bemühe fieft Sandle

uch für bie ©rünbung eine» Sefuitenfolleg» in Üfton*. Seiner 53er=

jenbung bei Philipp II. oerbanfte e§ ber Crben, baß ir)m 1584 ba§ fRecfjt

uerfannt mutbe, Siegenichaften unter geiftlicher Surisbiftion $u ermerben unb

u befifeen fomie bie it)m oom Slpofiolijchen Stuhle t>erliet)enen ^rioilegien

rei ju gebrauten 4
.

Ein befonberer ©önner ber Sefuiten mar ber Öütticher 33ifchof ©etfyarb

on ©roeebeef, ber fich auch fonft bie görberung ber fatfjolifchen Sftefkuration

mf alle 2Beife angelegen fein ließ. Er begegnete aber hierbei folcher $Ib--

leigung feiten» ber Sütticber ©eifilichfeit, baß er nur geringe Erfolge erzielen

onnte 5
. ©lücflicher mar fein 1581 erwählter Nachfolger Emft non Säuern.

[Rerfroürbig ifi, baß gerabe unter biefem oermeltlichten ßircheniürften bie

atholijche Ütefortn einen großen Sluffchroung nahm 6
. £a§ §auptoerbienft

taran gebührt ben 3efuiten, bie einen mächtigen Einfluß auf ihn ausübten.

3u ben Sefuiten gefeilten fich in ben fpanifchen Dcieberlanben im ^erbft

.585 bie erften £apu$iner 7
. $lud) fie feilten mefentlicf) baju beitragen, ber

atr)olifd)en ftirche öa* 8onb roieber^ugerotnnen, ba* mährenb be3 9luffianbe§

u einem £ummelpla§ ber au» grantreich, Seutjchlanb unb Englanb oer=

lärtten orrlehrer gemorben mar s
. 20enn man bie Äapujiner bie Sefuiten

1 Sgl. brenne IV 499 f.

1 »gl. Couderc, Card. Bellarmiri I, Paris 1893, 92 f; ftrenfc, Starb. Jöeflarmin,

jreibura. 1921, 35 f.
3 Siehe Sacchini V 189.

4 6iet)e Sacchini V 189; Bullet, de la Commiss. d'hist. de Belgique V, 2

1892) 160-161. 5 Stehe ^trenne IV 410 f.
6 Sterje ebb. 428 f.

7 »gl. Boverius II 165 f; Rocca da Cesinale I 367 f; Alencon, Documenta

Paris 1894) 89 f.

8 Sielje ba$ Urteil Sega* in feinem 23encf)t Dom 2. Slugufi 1578, bei panfen,

Kuniiaturtendjte II 212 f.
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be§ armen 9flanne§ genannt Ijat, fo gilt bie§ befonberS für bie föanifd&en

9iieberlanbe *. S5on großer 2öidjtigfeit für ba§ ftrd)lid)e Seben in btefem Sanbe

füllte auä? bie Dan ©regor XIII. 511 $öln gegrünbete 9Ipoftoltfdje Nuntiatur

merben, ju beren 3n§aber im Oftober 1584 ber treffliche SSonfjomini ernannt

mürbe 2
. @o fonnte ber ^ßapft am ©djluffe feiner Regierung inmitten ber

©orgen, meldje Ü)m bie Sage granfteid)§ bereitete, menigften§ mit froren

Hoffnungen auf bie bencdjbarten 33efi£ungen ^ilipp3 II. in ben 9tteberlanben

blicfen. 2)ie §erfteflung ber Politiken O ebnung burd) gamefe fonnte bort

ber religiösen Erneuerung sum «Siege öerfyelfen.

1 SSgl. ^trenne IV 515.

2 ©tefje Maere, Origines de la nonciature de Flandre, in ber Rev. d'hist. eccles.

VII 577. SBgl. aufcerbem baö folgenbe Kapitel. .



IX. fintbülifdic ilcform unb ließanratiuu in Deutfdjlanb

unb ber Sdjtoeij,

Grfler Seil.

1. Xeutirfjc Kongregation nnl k

4>lnn öcr Äfform; 2. $nncrn bereu 3tül;uunft; :>. lirol;

4. Salzburg unb ftinauarba; ö. Portio in «Osburg unb ^nnöbrutf; <>. Xmanartorä

Älojtcroifitntion in Innern unb Cfterreirfj; 7. Portio in 9na8fc*fg; s. Portio in

itreiburg; 9. Winannrba Wuntiu* in 3übbeutid)lnub ; 10. SegrftntoniQ ber S$tpei|er

Wuntintur.

L
So» jtücttc Ütegierunö^jaör Tregor» XIII. batte taum begonnen, ote

au? 9tom naefc ^ö!n bie £unbe tarn, ber neue ^ßapft mofle fieb befonber*

Seutiajlanb» annehmen; er gebenle ba§ Seutftfie Kolleg in 9fom ju ber=

gröBcrn, eine eigene Kongregation oon jelm KorbinÖlen foüe beraten, mie

man Seutjdjlanb ju £nlfe fommen forme 1
.

(£* t)anbelt fid) Ijier um bie SDeutfc^e Kongregation, bie, unter ^ßiu§ IV.

angeregt'2 , im Sartre 1568 Don $piu§ V. eingerichtet mürbe, bamal» aber

ber ungünftigen 33ert)ältnif]e megen nur ,mtt menig gruajt' itjre Tagungen

1 ©treiben bom 30. 3uni 1573, bei £>anfen, Styeintfdje Elften 648.
2 ©djtDarj, 3 ebn <£utad)ten xi. (Sin *Consilium pro restituenda Germania

'&rd)iü©ra3iani guSiitu bi (tafteil o Istruz. I 224) cjibt ebenfatte an erfter

Steüe ben Ütat: Congregatio instituatur. per quam S. D. N. iuvet Germaniam

in spiritu apostolicae mansuetudinis ac veritatis orthodoxae in Christo Iesu ad

maiorem Omnipotentis gloriam. Necessitatem congregationis metiri possumus ex

interitu aeterno tot animarum, ex calamitate nationis christianae, ex S. D. N. obli-

gatione. Tempus opportunum ex electione tarn pii, tarn sapientis, tarn mansueti

pontificis, ex sectis et pugnis mutuis haereticorum, unde pax ecclesiastica con-

sequatur. ex pace christianorum prineipum, ex spe coneepta a piis omnibus. Ad
congregationem cardinales eligantur, qui pietate, sapientia. dignitate sint excellentes,

quibus congregatio adiungatur ex selectis iureconsultis et theologis, qui congrega-

tioni sint a consiliis. lurisdictio nulla sit congregationi ordinaria, sed summa
auetoritas et gratia apud S. D. N. et omnes status ecclesiae, quod efflagitat negotii

magnitudo et difficultas. Ministeria congregationis: Primum ut curet concilium

oecumenicum celebrari. Reformationein item universalem expediri efficaciter . . .

2!qs ungefähre Saturn be$ ©djrififlücfeö ergibt fid) quö ber Seinerfung über baö Ron^U
unb aus bem Sa£: In editione librorum observetur cathalogus editus Romae sub

Paulo IV cum emendatione S. D. N. (^ius' IV.); bgl. oben ben ®a£ über bie (jeitlid)

nod) ntd)t roett jurücfliegenbe) electio tarn p i i pontificis.
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abhielt 1
. Tregor XIII. liefe fic Anfang 1573 roieber aufleben

;
ju ihren TO=

gliebem mahlte er Dor ollem bie beulten $arbinäle £ruch[ef$, 9Jkif ©ittid^

Don $ol)enem§, §ofiu§, ©riftoforo unb Sobooico 9JJabru^o; bon ben nidjt=

beutfchen $arbinä!en ber Kongregation Ratten 9ttorone, 3accoria ©elfino,

garnefe, ©anto ßroce al§ Nuntien S)eutfd)Ianb fennen gelernt, töäfjrenb

Xolomeo ©aUi al§ StaatSfefretär unter $tu§ IV. mit ben bortigen 23erh<ilt=

niffen üertraut geroorben mar 2
. Srudjfefe ftarb noch in bemfelben 3a^c; an

feine ©teile trat (Sommenoone 3
.

9iachbem bie Hoffnung, einen machtboflen $orftoj$ gegen bie Surfen

führen &u fönnen, ficb fcbon balb al§ nichtig erroiefen hotte, mufete ©regor XIIL

fich boppelt angetrieben füllen, ben beutfchen 33erf)öltniffen eine er^öt)te 9luf=

merffamfeit ju fchenfen. (S§ foll ber Karbinal öon 5lug*burg geroefen fein,

ber bie gefütterten Drientpläne jum Vorteil feinet $aterlanbe§ ju roenben

trottete*. 3ebenfafl§ trat Otto Sruchfefj bamatö al§ gürfprecher für feine

Heimat auf; al§ im 3uli 1572 irrtümlich GommenboneS balbige SRüdfehr

au§ ^ßolen ermartet rourbe, fchlug Karbinal Otto oor 5
, (Sommenbone in 2öien

für bie retigiöfe Erneuerung 2)eutfcblanb§ ju benügen. $uch Karbinaf

£>ofiu§ oon Gsrmlanb trat beim Zapfte jugunften S)eutfchlanb§ ein ; er empfahl

namentlich, fich um bie 3 urücffüt)rung <Sachfen§ jur Kirche ju bemühen 6
.

53ei bem 5)ominifaner Seli^ian 9iinguarba, ber al§ 3lbgefanbter ber <&a\fr

burger ^irchenproDinj bi§ September 1572 in ber (Steigen ©labt roeilte
7

,

fonnte man ebenfall» über beutfehe SSet^äitniffe Siuffchlufj erhalten. Sßetruä

ßanifiu§ mürbe für Slpril 1573 al§ Teilnehmer an ber SGßa^I be3 neuen

3efuitengeneral§ erroartet; einftmeilen erhielt er ben Auftrag, beim ©aljburger

1 ßarbinal Srud&fefe in ben 9tatiaiurberid)ien III xviii. S3gl. unfere Angaben

S8b VIII 492. 2 Nuntiat urberiebie III xvf. ©c^toarj, 3e^n ©utadjten xvnff.
3 ftuntiaturberichte III xv; SBernerio am 6. SUtärj' 1574, ebb. 366. ©ie ©i£ung

t>om 7. Januar 1573, öon ber $rud}fef3 unb ßufano berieten (©ebtoarj a. a. £). xvii),

töirb aud) ermähnt öon *3tureIto 3iöramonte, ber als antoefenb nennt bie £arbiräle 2flo-

rone, Srudtfefe, Orarnefe, Selfino, ©aüi, SJtabru^o, £oftu$ unb SSoncompagm (6djret=

ben öom 16. ^nuar 1573 an ben £> eräog öon 9ftantua, Sirrin ©onjaga ju Sftantua).

S)ie *ßrotofolle über bie ©jungen ber 2>eutfdjen Kongregation com 18. Wlai 1573 bis

jum 28. gfebruor 1578 nac§ einer ^anbfd^rift ber 23tbltotfca 23orgf)efe abgebrueft bei

©dttnars a. q. £). 73—131. ©rgan^t toerben biefe Berichte burä) einige lofe, für ba$

©taatafefretariat angefertigte SBlätter, bie ben 25änbejt ber Nunziat. di Germania ein»

gefügt finb. ®otd)e SSerid^te über einzelne ©Übungen finben fict) in 33b XCI unb CIL

6ie beginnen gerabe bort, öjo bie Söorgfjefefyanbfdjrift aufhört, mit ber ©i^ung oom

17. 21pril 1578, 23b XCI 18, unb gefjen bi^ gum 6nbe be§ ^ontififatö ©regorö XIII.

4 <Seb. S3eretatiu8 bei M. Raderus, De vita Petri Canisii (1614) 139.

5 ©^toarj in ber JR5m. Duartaifc^rift IV (1890) 40—43. Sie bort enttoicfelten

©ebanfen fe^ren in Ottos fpäterer 2)enf|$rift (f. unten ©. 429) toieber.

6 ©dimarj, 3e^n ©utad)ten xvi. 7 ?luntiaturberichte III xiv.
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Srjbifdjof, bei ben 33er)errfd)ern bon Zixol unb 33arjern fid& $u erfunbigen.

mf meinem 2Bege nad) beren s
2Infia}t bie Religion geförbert merben fönrte 1

.

Dafj nur frieblidje Littel ins 9luge gefaßt feien, mußte ber Staatsjefretär ©QÜt

il§balb nod) eigene berfic&ern; auf bie ßunbe bon ben Sulingen ber 2>eutfd)en

Kongregation Ijatte fid) nämlid) in 2Bien ba§ ©erüd)t berbreitet, man plane

n 9tom für bie beutfd&en 9?eugläubigen eine 33artf)olomäu*nad)t. $)ie 33itte

>e§ SBiener ^untiu* um 9!u8funft beantroortete ©aQi mit ber (Srflörung, man

>enfe ntcftt an beroaffneteS @infd)reiten ober an föeroaltmaßregeln, ,bie für bie

Jej^eit nid)t mefjr paßten unb audj nidjt ju ber 9Ibfid)t unb ben Hilfsmitteln

)e§ $apfie§ fiimmten' 2
. %wb ßarbinal Otto Strud^iefe fdjreibt $u Anfang

MI 3a^re§ 1573 an §erjog SUbrec&t V. 3
,

©regor XIII. ^abe ben 2BtHen,

in aller ®üte unb Sanftmütigfeit' fidt) 2)eutfd)Iano§
,
fleißig unb ernftlidr

mjunefymen; menn er nur müßte, mie ba* anzugreifen märe!

2öie ernfilid) man fid) bamal§ in 9tom um eingeljenbe tantni» ber

)eutfcben 3ufiäube bemühte, geljt au§ einer ganzen Utetfye Don ®utad)ten ljer=

)or, bie für bie ©eutfcbe Kongregation befiimmt finb unb ficö au^fübrlid)

Iber bie Littel, ber beutfdjen Nation ju £)ilfe 5U fommen, berbreiten 4
. 5>er

Rarbinal bon Augsburg Gatte fdjon 1568 feine
s
2lnfid&t barüber bor ^ßiu§ V.

iu?ge)prod)en; er legte je£t, etma im 3anuar 1573, mit unroeientlidjen

jinberungen fein ®utad)ten aud) bem neuen ^ßapfte bor 5
, gaccaria 3)eIfino,

)er ehemalige 2Biener 92untiu*, Ijielt bor bem 7. 3anuar 1573 über benfelben

Segenftanb eine 2!nfprad)e an bie $5eutfd)e Kongregation 6
. $etru§ ßamfiuS

3erid)tete über bie (£rtunbigungen, bie er erhaltener SGÖeifung gemäß bei bem

Srj&erjog oon Stirol unb bem ^erjog bon S5atyern über ba§ geeignetfte SSorgefjen

)et ber Reform eingesogen rjatte
7

. $er Auftrag, ben Saljburger ßrjbijdjof

n ber gleißen Angelegenheit ju befragen, mar bon ßanifiu§ an 9tmguarba

ibergegangen 8
, beffen ©utad)ten 9 aber mefjr bie eigene al§ be§ @rjbija^of§

Huffaffung miebergibt. (Snblid) liegen aud) nod) eine Reifte bon Äußerungen

unbefannter SSerfaffer bor 10
.

1 ebb. xxi ff xxiv. *93ret>e an ben (Saljburger er,0ifd)of 00m 24. Januar 157B:

Voluiraus dil. fil. Petrum Canisium tecum agere nonnullis de rebus ad hanc quam
iiximus curam pertinentibus : cuius verbis fidem adhibebis et quid tibi Spiritus s.

in 'animutn imroittat expones, cupimus enim tuam sententiam cognoscere, quam
propter prudentiam et pietatem tuam plurimi facimus. ÄonfiftoriaIard)it>
|U ©Olsburg. 8 ©aUi am 7. Üttarj 1573, bei Sdjroar* a. a. D. xxi.

3 om 31. Januar, bei Scfjroarj q. a. C. xxiv. 4 ©ebrucft ebb. 1 ff.

5 6bb. 1— 19. Über ba8 Saturn biefrt unb be8 folgenben ©utac^tenö DgL 9iun=

»iaturberidjte III xvm. 6 @$roarj a. a D. 19—28.
7 6bb. 29—33. Sögl. ^untiaturberid)te III xxi f.

8 ebb. xxv f.

1 tioin 24. Februar 1573, bei Theiner I 106—109.
0 Sei 6djroarä a. a. 0 33-70. ftr VII: Abusus Germaniae (ebb. 50—52) ift

Dom ftuntiu* 23. ^ortia (Dgl. ^untiatuiben^te V 473—475); Wr VIII ift beutfc^
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,E§ ift ein büfiereS 23ilb, ba§ btefe Berichte Don ben beutfdjen gufiänben ent-

werfen. £)ie SBefferimg ber 23erhältniffe hätte bon ben 93ifd)öfen ausgeben muffen,

fotoeit btefe noch guten 2Biüen§ roaren. 316er, tote Karbinal Otto £rucb)e& aus-

führt, ber Kleru§ roiberfejjt fid) bem geringften ^eformDerfud) unb roeifi, gefiüjt auf

angebliche ^rioilegten, bie Xrienter Sßerorbnungen junid. ®ie Sßifdjöfe bürfen e§

nic^t roagen, burd) Srmoben, 93ifitationen unb fdmrfe ÜJtaferegeln burcbäugreifen.

SBirb ein fittenlojer ^kiefter Dom Q3ifd)of abgefegt, fo roenbet er fich an ein be»

nad)barte§ 93i§tum unb finbet bort be§ h^rfdjenben SßtieftermongelS roegen 9Iuj=

nähme, ober er geht auch, tagtäglich Dorfommt, ben $rotefianten, roo

ihm reiche unb ebrenooUe ©teilen ficher finb. ©en Soften be§ Entflohenen aber

mit folchen &u befetjen, bie roenigfien§ nicht offen Ärgernis geben ober roenigften§

nidjt offen unb öfter* in fc^roere 3enfuren gefallen finb, ift unmöglich. <5o gibt

e§ alfo faum einen SSijchoj, ber nid)t gegen feinen SBtßen ^rtefier unb Pfarrer

bulben müjjte, toeldje «Simoniften, untauglid), ärgerni§gebenb, ejfommunt^iert unb

bergleichen finb; bcnn irgenbroie mufc er bie s4>fanfieEen belegen, fonft entfieht bie

©ejatjr, bafj bie ©emetnbe fich an bie ^ßroteftanten um einen ^rebiger roenbet
1

.

Subem gibt e§ felbft in ben ©ebieten geiftlicher Sperren Ungläubige in

großer 3ahl 2
- Sogar unter ben Diäten ber SBijdjöje hängen manche offen ober Der»

fiecft ben neuen Sehren an 3
. ®ie ©chulb baran tragen bie protefiantifcben Untoer*

fitäten, oon benen nach &er Anficht etne§ funbigen 33eurteiler§ faft alle Irrtümer

im ©lauben fich berbreitet haben 4
. $atholi)dje §oct)fct)ulen aber gibt e§ in S)eutjdj«

lanb nur mehr roenige, unb biefe roenigen finb in üblem Stanb 5
. £>ie afabemijchen

©rabe, auf roeldje man in £)eutjd)lanb fo oiel 2Bert legt, roerben jubtm bort roie

in ber grembe ohne Unterfdjieb an ©eleb,rte roie Ungelehrte, fittlid) ©ute unb Schlechte,

^atholtfen unb s$rotefianten erteilt
6

. 2Bie für bie Regierung ihrer meltlichen ©e«

biete, finb bie 93tjcr)öfe aud) für bie fird)liche 93erroaltung mit juoerläjfigen Seuten

übel öerforgt; e§ gibt in £)eutjchlanb eben faum DJcänner, bie gelehrt, ftttenrein,

gefchäft§geroanbt, arbettSfreubtg, gotie§fürd)tig mären 7
.

Eine beflänbige 33ebrohung für bie beutfdie $ird)e bebeutet e8, baf$ bei ber

Sefejung ber ^omherrnfteüen bie abelige Slbfiammung ben ^usfdjlag gibt
8
. 25kü

bie jungen Ebelleute roiffen, bafj fchon bie blöjje ©eburt ihnen gu Kanonifaten,

^rälaturen, jur bijd)öflicben unb erabijcböfüdjen SBürbe ben 3ugang öffnet, fo

lümmern fie fich ntd&t ur" Stubien unb grömmtgfeit, fonbern oertreiben fich bie

3eit mit 2ßein, Sagb unb S&eibem. 5luc^ bie £)efane, Sßröpfte, 9Ird)ibiafone geben

meift felbft ba§ fchlimmfie 53eifpiel. $n ber Kirche fieht man bie Prälaten feiten,

bie Domherren faft niemals; menn bei einem Sahte§gebächtni§ eine befonber§ reiche

roiebergegeben im ßatrjolif 1900, II 440 ff. Ein ©utachten Dom 1. ÜHai 1573 r>on

fthettmS für bie Seutföe Kongregation bei $anfen, !Rt)einiydt)e Sitten 644—647.
1 Schtoarg, 3ehn Gutachten 4., 2 Ebb. 34.

8 aiiainjer ©utachten, eb;>. 37. 4 Ebb. 5 Ebb. 63.

6 Ebb. 37. • Ebb. 4.

8 23gl. SUotö Schulte, 23er 2Ibel unb bie beutfdrje Kirche im «Mittelalter (Kirchen,

rechtliche SIbhanblungen, $r3g. Oon II. @tufc 63-64), Stuttgart 1910; 21. S. Süeit im

$i% Jahrbuch XXXIII (1912) 323—358, roo 6. 325 f toeitere Literatur. SBeifpiele

für ba$ fernhalten Don bürgerlichen auö ben Kapiteln beißoffen, Kölner Krieg I 19;

Ofiebler, Delationen 69; Jugenheim, SSaDrifche Kirchenjuftänbe 96.
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Spenbe fte borttyin locft, fo gelten jie, mä&renb ibje SteÜDertreter nac^IAfflg genug

)en ©oitesbienfl besorgen, unterbeffen außerhalb be§ Gtyorel fdjwafcenb auf unb ab ».

Beim G&orgebet aud) nur eine Antiphon ober einen ^Pfalmöcr» ju fingen, tjatten

ie tief unter trjrer 2Bürbe; beffer gekernt e§ nacf) ir)rer 9lnftd)t Den 5tDeligen, in

#ewanb unb 9i3t^r Don $rieg*leuten, oft mit golöencn Helten um ben fyÜA, burctj

)ie ©trafen ju ftoljiereu, mit fntnben unb gerben fid) abzugeben. 'Sie Ginfünfte

jer Dornermtfien $ird)en, jo fagen fte, feien nad) bem SSiüen ber Stifter für ben

Unterhalt be§ 5lbel§, ber (SotttSbienf* für bie Plebejer; eS ift bttyalb ba§ SpriaV

port aufgefommen : Sie 3Mfare geben für bie $anontfer tu bie $irct)e, bie $anontfer
:

ür bie ^tfare in bie Spotte
2

. 3)ie <Sefane, Strcrubiafone unb anbere muffen

u»ar bei ber (Sinfü&rung in ihr 2lmt fchmören, baß fie nach 3ab,r unb Xag bie

^rieftertoeihe nehmen toollen, aber fte entbinben fid) gegenteilig uon biefem Stb.

3o fommt e§, baß in größeren Kirchen fe&r feiten ein $riefier unter ben $anoniferu

fid) finbet, an andern Kirchen wirb bte§ 53ei)piel nur ju feb,r nachgeahmt 3
. 93ürger>

lidtje fonnten aÖetötng§ meift in bie Kapitel Aufnahme finben, menn fte bie S)oftor=

roürbe befaßen ; aber e§ befielt ba§ 33efireben, fte gan$ aufschließen, ma§ in einigen

ffcrchen jdjon gelungen ift. (Sine 8tt8nafyne macht $öln; bort jjBQü oa§ S)omfapttel

noch ad)t ^oftoreu, oüSki treffliche ficute; fie beftfcen im Kapitel ba§|elbe Stimm*

recht wie bie Slöeltgen, tonnen aber nid)t ju ^ralaturen gelangen 4
,

s
2iußer ihren

ftanonifaten reißen bie abeligen ^anonifer noch alle reiferen ^frünben be§ ganzen

iöi§tum§ an fid), fo baß anbern Grießem, mögen fie noch fo fromm unb gelehrt

fein, feine btffere Stelle offenfier)t
5

.

33or ber $Bi)cho[§wahl ie£en bie Stifteherren eine Söabjfapitulation auf, in ber

Tic fid) mÖglich[t gegen bie Obergewalt be§ fünftigen SBifc^ofS ju fchutjen unb ihre

l'aften ju Dtrringern jud)en. 'Senn, roie fie fid) au§brücfen, fie wollen nicht mie

anbere bäurifdje ^riefier 23ijitattonen, SiitenDerbefferungen unb Deformationen über

fid) ergeben lafjen, nicht burd) Kanone* unb Dfegeln roie 93cönd)e eingeengt fein ober

Rehmen roeröen. Seber einzelne muß jehwören, er roerbe im Salle feiner 2Ö?at)l ^um

53ifd)of bie ^aljlfapitulation beobachten, eine S)i§pen§ oon biefera Sib toeber naa>

jucfjen nod) annehmen, unb niemanbem, aud) bem ^ap[t nicht, oon biefer &api=

tulatton 9kct)rict)t geben 6
.

Sie 33ifd)öje, bie au« biefen Seilten genommen roerben, Derfieljen natürlich nach

folgern Vorleben nichts Don ber SSerroaltung ihre* %mlt* ober flimmern fictj ntc^t

barum, roagen e§ roegen ber 3Bab,lfapitulatton ntd)t, an bie ^eftbeulen ib,rer $a*

nonifer ju rübren, unb lafjen abjcbeulidje ^rgerniffe fortroudjern. S>ie Sorge für

baS 3ii§ium übertragen fte einem SteÜoertreter, ber bann nid)t baS nötige s
itnfeb,en

beft^, um feinen 9Qcat)nungen ©e^ör ju Derfcb,affen
;

fie felbft aber jud)en i^re ga=

mitte emporjubringen unb ju bereichern, gefallen \\<t) in ber Entfaltung Don weit*

lidjem 2uju§ unb ^omp unb wollen lieber gürften al§ ^8ijd)öje Reißen
7

. 2)a§

6nbe Don bem allem war bann in fo Dielen 33iStümern, baß entweber ber 33ifd)of

felbft Don ber ßird;e abfiel ober ba3 Kapitel einen sJieugläubigen ^um 53ifcfjof wätjlte,

wenn e3 nietet Dor^og, gar feine 5Bab,l me^c Dorjunthmen unb bie weltliche 35er=

waltung bt3 bi^tjer geifiltcfjen ©ebieteä proteftantifcf)cn gürften in bie §änbe ju

fptelen
H

.

1 Büwaxt a. a. D. 65. 2 (?bb. 66. 3 6bb. 66 f.

* 6bb. 68 f. Gbb. 65 f.
6 ebb. 66.

7 ebb. 67. ebb. 68.
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£)te Rettung für bie beulen $atbolifen fonntc unter folgen Umfiänben nid^t

Don ben 93i|'rf)öfen, fonbern nur mefyr Dom Üftittelpunft her ©efamtfird)e fommen.

Mein bie§ äufjerfte Heilmittel festen erft red^t $u Derfagen. 2)a§ Übel, fo meint

ein ©utad)ten etroa au§ bem Sabre 1576, fdjeine eben beefyalb faft unheilbar, toeil bie

©eiftlidjen unb Prälaten bte SRutter unb Severin aller $ud)en, bie römtidje, faum

noct) anerfennen unb bören rooHen *. 2lud) bei Dielen fatboüfdjen ©eutfdjen ftelje

9Jom im übelften $uf, jagt ein roabrfd)einltd) in 9tom au§gebilbeter ^ßrtefter
;

fpredje

man in 2)eutfd)lanb Don Sieform, fo laute bie ^ntroort, man möge bamit juerft

m 9lom beginnen; mit römija^em «Stempel Derfeljen, gälten bie milbeften toie bie träj=

tigften Heilmittel für bitter unb unanroenbbar; nur au§ 9iot unb 3roang balte man
bem v

21nfd)eine nad) bie 93erbinbung mit bem föömifdjen Stubl nodj aufregt 2
. 55on ben

$roteftanten oottenb§, bei benen ber blofce 9?ame 9fom üert)afet mar raie ber be§

Xürfen 3
, fagt eine anbere Stimme : bie Überzeugung Don ber Sßerrudjtbeit be3 $0=

mifdjen ©tuble§ fei bei itmen ©runbfefte unb TOttelpunft aß i^rer 2e,bren; roer

biefe Überzeugung ib,nen näbme, bätte £)eutjd)lanb§ ganje $ranfbeit geseilt
4
.

(Srft angefid)t§ folcfjer Sufjerungen begreift man bie ganje Tragweite ber $e«

formen, roie fie am römijdjen £)of burd) ^ßtu§ V. in3 2Berf gefegt mürben 5
. %xo%

be§ rotberroifltgen TOfctrauenS, mit bem bie 9iadjrtd)ten über biefe beginnenbe 59ef»

ferung anfangt aufgenommen mürben, Derjdjafften fie ftdc) bod) aflmäbltcb ©eltung 6
.

$)ie Hoffnung, ©ott roerbe einft einen $apfi erroeefen, ber fidj 2)eutfcf)tanb§ annehme,

mar bei ben 93efferge[innten überhaupt road) geblieben 7
.

21ud) fonft fpredjen mandje ©utadjten fid) fet»r b,offnung§DoII au§. (Sin 53erid^t

über bie 3uftänbe im protefianttfd)en Saufen behauptet, bie gürfien feien ber

3änfereien itjrer 2:b,eoIogen überbrüffig, ber 9lDel lad)e über beren ^bgefdjmacftbeiten,

bie ^Bürgerlichen fpotteten barüber, bie ^Bauern priefen bie Dergangene 3^it mit ifjrer

Sittenreinbeit unb grömmigfeit. SBenn t)eute ber $urfürft Don ©ad))'en ober Don

93ranbenburg jur fatbolifd)en $ird)e gurücffet)rte, fo mürben morgen 5lbel, Bürger,

Sauern fid) ebenfalls $u ibr jurüdmenben 8
. ©er $arbtnat Don Augsburg, bereine

Urt Don 2Bunber ber 3Sorfet)ung barin fiet)t, bafj 2)eutjcblanb Dor bem DbHigen

Untergang bemalt blieb, meint gerabeju, menn ber nötige (Sifer unb (Srnft an«

geroanbt merbe, fo fei ot)ne 3roeifel in fur^er 3eit für bie 9JW)ruif)l §)eil unb Wei-

terung ju boffen
9

. 2>enn nod) immer gebe e§ fatf)olifct)e gürften. ®ie 53üd)öfe

febreeften jroar Dor ber ©röfje ber Üteformaufgabe jurüd, aber fie hofften auf bie Unter*

ßüjung buret) $apft unb datier; einige ^rooinjen unb Stäbte hielten unenttoegt

am fatboti|d)en ©tauben feft, ebenjo unge^äblte Prälaten, ©rafen, Marone, 5lbelige,

bie grofje ©ebiete beberrjd)ten. SSiele Sdjroanfenbe unb Unent|"d)tebene mären burd)

rubige 33eletjrung leicht ju geroinnen. Unter ben Weugläubigen ift Spaltung unb

3roietracbt eingeriffen, unb fie befämpfen fid) gegenseitig befliß
10

- ^Öre Gräfte ftnb

1 ©^toarj, 3ebn ©uta<$ten 57. 2 ®bb. 39, Dgt. 48.

3 ebb. 33. 4 @bb. 54.

5 Boni vero gaudent maxime Deo gratias agentes, de bona fama iam de

V. S te [Piuö V.] sparsa et de studio V. Stis reformandi et emendatione Romanae

curiae. Otto Xru^f.fe an ^iu« V. 1568, bei ©djmara a. a. D. 2 2lnm.

6 ut vel invitis Germanorum auribus religiosa Romanorum fama influeret,

ebb. 40. 7 Otto £rud)fefe, ebb. 2.
8 @bb. 56. y (Sbb. 4.

10
S)ie religiöfe 3erfplittevung toor fo toeit gebietjen, bafc 1574 ber Dene^ianifd)e

©efanbte in SCßien, ©ioöanni ©orraro, meint, baS (Ifyaoä felbft (1' istessa confusione)
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•t)r gefchmächt; bie ^raftifen mit bem 9Iusianb ftnb nict)t me&r fo lebhaft, ba§

egenfettige Vertrauen fdjroinbet. 9lnt)anger mögen oon ben eroigen Spal=

ingen unb Dieligion*änoerungen nidn* mtfyr millen, jebe3 fetjren unglaublich

icle jur alten Kirche jurücf. Satjen fie bie Äatfjolifen befreit rocnigflenS Don

ffenttichen Srgernifjen, unb hätte man taugliche ^kiefter, fo mürbe fU$et täglich

me Snjafyl fich tuieber ^uredjtpnben

Wach bem Serfafjrt einer ötoinjet Tenffcbnft |"mb bie Katholifen im 9?eich

icnn oieüeicht
2

nid)t an 3^1, fo bod) roofyl an Wacht ben Weugläubigen überlegen;

btt freilich, jtc ftnb aüju furd)t»am, weil nifmanb ben immer noch oortjanbenen

Mauben aufrüttelt unb ermutigt \ 6in PertjeißungßooÜeS 3eid)en fei bei ben s
Jceu=-

laubigen ba§ 53erlangtn, ba3 2£ort ©otteS $u tjören. ®ie 3"tümer, bie fie bem

Bort ©otte* entnehmen, nrüroen fict) nicht lange galten fönnen, roenn ber Kirche

eletjrte Liener, mächtig in 23ort unb %at. jur Verfügung ftänben. ^ud) lebt

t ben neugläubigen ©ebieten noct) eine Wenge oon Katbolifen, bie münblid) unb

hriftlid) unb burd) if)r gute* Sebtn unb 33eifpiel bie SBanfenben befräftigen, bie

fcifüfjrten jurüdrufen ober fte roenigften* jum 3 roeifcl an ifyrem falfchen (glauben

ringen. (Snblid) ift auf fatrjolucher Seite bt§ $um $apft hinauf ein grofteS 93er=

mgen nach ^)eut|d)lanb5 religiöser (Erneuerung ertuaa^t. 2Bofyer ba§, roenn ©ott

id)t ben Kampf gegen ben ^tturn beginnen rooüte? 4
,(£§ ift 3eit, Dom Schlafe

ufjufteben', ruft btstjalb Otto ^ruchfeß bem $apfte $u. roedt un§ auf bie

?ad)e &t)rifii, beffen Sielloertreter auf ßrben (Sure §eiligfeit ift. ÜJiöge Sure

)eiligfett auf ©Ott omrauen, Männer ber %at unb ber (Erfahrung unb bie ge=

igneten Littel rjeranjietjen unb feinem 3roeiftl 9?aum geben, bafj ©ott noct) mächtig

enug ift, fjeilbringenbe ©nabe mit reidjUc^fter grud)t im beutfehen SBetnberg gu

Raffen, ber beftänbig bte Öilfe feinet £mten ©regoriu* anfleht.'
5

•£ro£ aller Unjuiriebenfjeit mit bem ©ebaren ber römtfehen Prälaten unb 53c-

örben mar eben bie Überzeugung Don ber göttlichen Ginftjjung be§ 93ap[itum3 bei

en Katbolifen noch lebenbig, roestmlb 9?om auch in $5eut)ct)lanb noch eine nict)t $u

nteridjQ^enbe Wacht befaß. ^1 Qe ©utaebten für bie ^eutfdje Kongregation erroarten

te ©efunöung ber beut jdjen fird)ltd)en SBerrjältniife Pom Gingreifen be§ ^eiligen 5tut)le§.

Tie ^otroenbigfeit, außer bem einen 2Biener ^untiu§ noct) meb,r Vertreter

e4 ^apfteä in ^tuticbjanb ju befi^en, roirb be§t)alb in ben ©utadjten immer

jieber Don Deridjtebenen Seiten beleuchtet. 3Begen ber langen Unterbrechung beS

)ed)felfeitigen 93<rfebj§, meint ber Karbmal oon Augsburg, fei bei ben fceuttcfjen

dürften, tatt)olifd)en mie proteftantiietjen, ^cißtrauen gegen ben $Ipoftoliid)en ©tut)l

ingeriffen; fie glaubten, 9iom gebe nichts auf fie, unb bie s^rote|tanten ließen fid) (eine

Gelegenheit entgetjen, butcf) Schmähen, 5>erleumben, 6rbitt)ten ben iKiß noct) ju per-

rößern. ^e§balb feien in ben Perid)ieDenen ©egenben mehrere ^tbgeorbnete be§

Ipoftolijchen 3tur)le§ erforberlict), bei benen man |"i^ UDcr oie ^cotftänbe in ber

äffe fich leichter befchreiben als bie 3aW ber SReligionen in Scntfötanb, bie meiften

3Üßten nidjt merjr, toai fu glauben füllen. Fontes rerura Austriacarum XXX 331.
1 Schroarj a. a. C. 4— 7.

* 6bb. 35. 2Benn man ade als ^Jroteftanten Tedjne, bie fid) bie fog. eoangelu'che

freitjeit in ber 8ebensfüt)rung gunu^e machten, fo fei biffe 2lrt Don ^roteftanten freilich

injiöeifelljaft an 3 at)t benen überlegen, cie lieh an bie töirchengefette galten.

• 6bt). 34. * ebb. 34-35. 5 Sbb. 17.

t>. Uaftor, »efüidjtt bet gipfle. IX. 1.-4. «ufl. 88
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§>etmat aussprechen, SRat £>Ufe ober menigfienS Stroji erlangen fönne SBeocr an

föücfführung ber £)äretifer ju benfen ift, meint 3)elfino, müfjen mir juerfi unferer

Prälaten fiajer fein. 2Bie aber ift ba§ möglich, menn mir nidjt auoerlä)fig unb ein=

gebenb unterrichtet fmb über Hilfsmittel unb Siegierungsroeife, (£tfer unb iftad)läjiig-

feit jebe§ einjelnen Prälaten? ift fidjer ein grofjeS Übel, bafj mir fo menig

Dom Stanb ber £)inge in 3)euljd)Ianb miffen. SDiefe Unroiffenhett Derjdjulbet es,

bafj in ben Derflofjenen 3at)ren Diele fird)lid)e Stellen jo fc^lec^t befe&t mürben.' 2

©ie meifien Metropolitan» unb SDonifapitel in $)eutjd)lanb feien feit 3at)ren mit

^rottftunten angefüllt, nid)t nur burd) bie 9cachläifigfeit ber 5Bijd)öfe, fonbern auet)

Deshalb, meil in SHom bie Beamten ber SDatarie ntcftt bie nötige ^ufmerfiamfeit ati=

menbeten. Seber 23ifd)of folle batjer verpflichtet roerben, ein Verzeichnis ber Ver-

tonen einjufenben, bie für joldje (Stellen tauglich feien
3
. 2Bie bie Verbältniffe

jf^t lägen, fo mirb oon anberer Seite geltenb gemacht 4
, lernten fid) Börner unb

£)eutfd)e überhaupt nicht fennen; bie beutjehen Prälaten menbeten fiel) nur nach

$om, um bie 33eftätigung ju erlangen, unb erinnerten fid) bann faum noch an ben

Slpoßolifchen Stuhl; bie SBtftätigung felbft roerbe als reines ©elbgefcbäjt betrachtet.

SCßelct) gemaltige Schmierigfetten fiel) buict) bie 91nroe)enbeit ftänöiger Üiuntien

befeitigen liefen, fucht ein anberes (Gutachten an ber bamai§ brennenben Seminar»

frage flar^umachen 5
. Me urteilsfähigen Männer in £)eutjct)lanb erblicften in fold)en

51nfialten bas mirffamfie Ücefoimmittel; mer nicht baDurch £)euijd)lunb ju §ilfe

fommen moüe, molle überhaupt feine £)ilfe. S)ie 93iid)öfe unö Surften nun, bie

in biefer 93e$iel)ung noch feinen ginger gerührt hätten, tonnten beffer als burd) alle

Sd)riftfiütfe burd) bas lebenbtge 2Bort aufgemuntert merben. Viele feien aUerbings

guten SBillens, aber nun febritben bie einen über bie Seminarpläne fo, bie anbern

anbers nach SRom, unb baburd) merbe bie Sache immer mehr oerroicfelt unb jtelje

fich in bie Sänge; julejjt gefdjehe gar nichts, ober bie SJkotefianten gelangten jur

Kenntnis ber fathotijchen $iäne unb fämen ihnen ^uoor. SGßerbe 5. 53. bie grage

aufgeroorfen, ob bie Seminarien aus ben beiträgt n bes Klerus ju grünben feien, fo

fchrien alle, megen ber fehleren Seiten hätten fie nicht genug $u leben, objehon

bei Dielen bodt) bas ©egenteil offenbar fei. SBoEe man leerftehenöe Äiöfier unö im

übrigen aufs fd)led)te[te oertoenöete (Stnfünjte ben Seminarien ^teilen, fo riefen

mieber bie einen, man rotte bie Flößer aus, mährenb bie anbern behaupteten, man

etftrebe bie ^lofiergüter nicht um ber Seminare millen, fonbern ju ^riDatoorteilen.

2Bem nun ju glauben ift, fann man bann in 9fom jehroer entjeheiben. ®ie görberer

ber Sache ermüben ober fierbtn roeg, unb bie £)ärettfer rauben bie $löfter unb er=

Riehen ihre jungt n Seute mit bem ©elb ber $aibolifen. Spören aber Nuntien an«

mefenb, fo mürben fie fofoit aus eigener ßenntrusnabme eine (£ntjd)etbung treffen.

,9Jht einem 2Bort', fo fcbüe&t. ber Verfafjer, ,man mufe mehr Seminarien unö mufj

fie jchneUer unb btfjer errichten als btö^er^ fonft [ino alle Verhanölungen über Reform

eitel unb unnü^.' 6

gerner mirb in ben 9teformoorfchtägen empfohlen, für bie Belehrung ber ©lau-

bigen aud) burd) geeignete Schriften $u jorgen unö öeSbalb oon 9tom aus fähige Schrift"

fteUer ju unterftü^en \ ben 2)rucf unb bie Verbreitung bäretijcrjer Su)rtjten aber

1
<Sd)tr.ar3, £ehn ©utadjten 1 f.

2 @bb. 20. 8 @bb. 28. * @bb. 36 42.

5 6bö. 43-44. 6 <£bb. 44, ügl. 13-14 31 37 57 63-64.
7 @bb. 39 60. Sttan möge taugliche ©cbnUiletler an einem Ort Oerfammeln unb

fie fich ganj ber Slbfaffung unö Verbreitung oon Schriften mibmen luffen (ebb. 49). ^h«*
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nit £)ilfe ber fatöoIifd)en ftürfien unter fdbtucrc Strafen fleflen 3)a§ fortgelegte

Einbringen Don ^rokflanten unb unjuüerläiiigcn Seuten in bie SJomfapitel fönne

terrjinbert werben, roenn man in 3ufunft feinem ein tfanonifat beriefe, ber ntd)t

>a8 $ribentinijd)e (SJIaubensbefenntniS beid)rouren tjabe Um bem Sßetluft roeiterer

Bistümer ein W l'^n, muffe man auf ben $aifer einjuroirfen fudjen, bajj er

üemalS ben ermatten Prälaten 53ele(mung mit itjren jeiilidjen 9ied)ten gemäße,

Denn fie bie päpf)li$e ^eftatigung nietjt anm fernen, ba§ &lauben§befenntni3 nidjt

(biegen, bie ^ritjttnueifye fid) nid)t erteilen laffen wollten 3
.

9iom möge fid) gegen bie 1)eutjaVn entgegenfommenb unb freunblidt) ertoeifen

mb be&fealb bie einlaufenöen (&e|ud)e au§ Deutidjlanb rafd) erltbigen. 9iod) iüngft

ei e§ borgefommen. bafc ein beutiayr 2lbt brei %a\)xe lang mit unerträglichen Un=

oflen auf feine 33eflätiuung marten mujjte. ^nlolae folgen 3ögern§ unb Spin«

d)leppen§ laffen bie Prälaten fid) ofme bie römijdje
s

-8tftätigung oon ber meltlidjen

S}eroalt in ifer 5lmt einroeifen; maren fie aber einmal in einem 6tüef bem s2lpo=

tüli|d)en ©lubl ungefeorjam, fo finb [ic e§ in anbern aud) unb fommen jule^t gum

pafe gegen 3tom *.

gerner müfeten für £}eut
r
d)lanb reifere Sßoflmadjten gugeftanben werben, bie

Strenge ber $ird)engefeje in 6m$elfäflen 3U milbern unb £>ünöen unb $ird)en*

'trafen nacr)julafftn, bmn ßo§)pred)ung an unb für fid) bem 2lpoftoliid)en Stuhle

Dorbetjalten ift. ©ie 93i|cböfe, jagt ber £aröinal Don Augsburg, müßten in meiterem

Umfang al§ bi^er ba§ 9ttd)t beiden, gelehrte ^ßriefter aufzufüllen, bie im gaü ber

pärefie unb anberer jt*£t in $)eutjd)lanb fetjr häufiger 6ünben mit Dotier (bemalt

loSjufprecfjen 53oÜmact)t belögen, $)ie tägliche ©rfa^rung Iefere, bafe man weber

$leru§ nod) 53olf batjin bringen fönne, jii) unmittelbar an bie
S

-Büd)öfe, gefctjweige

Denn an ben s
2lpofloli)d)en <8iuf)l um Öoejprecfjung ju roenben r

'. 5)ie 33ifd)öfe felbft

|"eien nid)t feiten ebenfalls in Jhretjenftrafen oerftricfi
6 unb foÜten an ben Nuntien

if)re Warmer feaben. ,llnb fo fönnten biete fernere $ranft)eiten beteiligt werben, bie

ie$t unheilbar erfdjeinen

'

7 irojbem fct)ien e§ anbern befjer, ba§ %d)t ju ioldjen

(irmädjtigungen auSfcfjiiegliä^ ben Nuntien öorjubet^alten, ba bie beutjd)en
s
-8ijd)öfe

ber nötigen Kenntnis be§ $ird)enred)te§ ermangelten 8
. 9lud) $arbinal 3;rud)fefj

fdjiänft id)iief$iid) feine 25>ünjd)e ein, inöem er nur bie bertrauen§roürbigen 3$ijd)öfe

mit jo aufeerorbentlicfjer 53ollmad)t au§geftattet roifjen will

Sie Söünfcfce unb ©rünbe be* SlugSburger tfarbinal» (gefi. 2. «ptil 1573),

bie in äbnlidjer 2Beife aud) ber Nuntius Sartolomeo ^ßortia äußerte 10
,
madjten

in 9iom Sinbrucf ; im Saufe be§ 3a^te§ 1574 ergingen an £arbtnal Ctto§

li^eS fc&tögt ßanifiuS am 1. September 1574 bem Crbenägeneral bor. Nadal, Epi-

stolae III 821.
1 oaitrarj a. a. £). 38, ogl. 35 f. Siebe aua^ ty. Ott. Jöaumgarten im ^>ift. ^afjrbu^

XXXI (1910) 88 f. Über äbnhrfje 2}orjd)lüge auö bem 3at)re 1566 f. £). Srauna=

berger ebb. XXX (1909) 62-72.
2 Scbroarj a. a. D. 12 37. 3 (Sbb. 11.

4 Gbb. 46. 5 ebb. 12, bgl. 18 48. c €bb. 58.

: ebb. 12 f. ebb. 60.

J ebb. 18. Sßgl. «mergenirjeim I 134-145.
10

9cuntiaturberia)te III 315—317.
28*
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Nachfolger in Augsburg rote an bie SBifdjöfe öon SBür^burg unb NegenSburg

Treben, in benen feine 93orfcbläge 5um Steil öertütrüic&t finb 1
.

Auch bem Verlangen ber beutfcfcen Katljolifen, aufeer bem Nuntius am

Kaiferljof noch mehr berartige Vertreter beS ^eiligen Stuhles unter fich ju

t)aben, fam (Tregor XIII. entgegen. Schon 1573 orbnete er einen folgen

nach Oberbeutfcblanb unb gleichzeitig einen jmeiten für TOtteU unb namentlich

Norbbeutfcblanb ab 2
. SDiefe beiben Nuntien Ratten entgegen ber bisherigen

©etDot)nt)ett nicht einen feften Si§ an einem beftimmten £)of, fonbern maren

an ade gürfien ihres 53ejirfe§ abgefanbt. $)ie oberbeutfcbe Nuntiatur erlifd&t

nach jeljn, bie nieberbeutfche fchon nach fünf Jahren; legtere erhielt aber feit

1584 ihre gort[e|ung in ber Kölner Nuntiatur, bie jmei Sahthunberte lang

beftanb. Schon öorher (1580) mar ein ftänbiger Vertreter beS ^eiligen Stuhles

nach ®raä entfanbt morben. S5on ben Nuntiaturen ber älteren Seit, bie meifl

©efanbtfchaften jur Vermittlung politifcher Angelegenheiten maren, unterfcbeioen

(ich bie eben aufgejä^lten burch i^ren rein religiöfen Qmzd, baS ^ßolitifche iß

bei ihnen burcbauS untergeorbnet.

©ehr ftar! mirb in ben Neformborfchlägen für bie ©eutfche Kongregation

betont, bafe man baS $eutfcbe Kolleg in 9?om erweitern unb feinem urfprüng=

liehen 3 roe^ 9an S jurüefgeben müffe. ($S fei oorgefommen, fagt eines ber

(Gutachten 3
,
baß brade junge Seute, bie fich bem ^ßrteftertum roibmen rooflten,

aber bei ihren Altern auf SQßiberftanb fliegen, nach sJfom flüchteten, aber roegen

ber Armut beS $)eutfcben Kollegs bort feine Aufnahme finben fonnten unb

fich mühfam roieber nach ber beutfdjen §eimat burchfchlagen mujjten. (Snblidj

einmal müffe baS Kolleg anfangen, mehr als bem blojjen tarnen nach ein

beutfcbeS 5U fein, äöenn eS jebeS 3ahr 5et)n bis jroölf tüdjtige ^ßriefter nach

©eutfchlanb fenben fönne, fo roerbe fehr großer Nutzen folgen. 2Beil in

9Rom erjogen, mürben biefe ^riefter überall in $)euticblanb ber römifchen Kirche

als ihrer Butter anhängen unb bie fo häufigen SSerleumbungen gegen ^ßapji,

Karbinäle unb römifche 3ufiänbe als Augenzeugen miöerlegen fönnen. Selbß

foenn es Seminarien in £eutfcblanb gäbe, fo foHte man boch einige ihrer

3öglinge in 9tom erziehen. laffen; bann feien fie möglichft meit bon ber An=

fteefungsgefahr entfernt, bieleS lerne man in 9tom aus eigener Anfchauung

beffer als in $)eut[cblanb aus Suchern, unb baju fomme ber ermärmenbe

(SinjTufe, ben auf unoerborbene 2)eutjcbe bie @r^ttt)ung an einem Ort ausübe,

too alles an bie ©runblegung beS roahren ©laubenS erinnere. SBenigfienS

auf hunbert 3 ögKn ge, anbere 2)entjcbrift, foüe baS Deutfche Kolleg

gebracht roerben 4
; unb menn Don anberer Seite 5 baS teure Sehen in föom

1 SJtergentfjeim I 91 ff 145. 2
<5ief)e unten ©. 453 f.

3 ©d&ttmrj, 3eh" ©utad)ten 41. 4 @bb. 49 f.
5 @bb. 57 f.
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mb ba§ für $eutfd)e ungünftige JMima geltenb gemalt metben, um Dtelmet)r

seminarien auf beut[a>m 33oben ju empfehlen, fo meint hingegen ber erfahrene

frirbinal Srucbfefe 1
,

nad) 5lu§roei§ ber (Srfatn-ung fei e£ jurjeit unmöglich,

ia§ Stienter ©eminarbefret in ben einzelnen 23i§tümern burd)$ufüfyren ; man

ofle an ein (#eneralfeminar benfen, unb als Ort für ein folcbeS fomme !aum

Deutjdjlanb, fonbern öor aflem 9tom in SBetracfyt. 3c meljr 3öglinge fid) ein=

teilten, um fo beffer; mit ber Seit merbe ber gute 9tuf eines folgen beutjdjen

BeneralfoflegS in 9iom aud) Diele 9lbelige anlocfen, i^re 6öfme bort au§=

üben ju laffen.

Otto £rud)fe& tjatte ebenfo mie $arbinal £ofiu§, ßanifluS, 91lbred)t V.

iljnlid)e 2Bün(d)e fcfeon öfter in feinem Seben bergeblid) geäußert. 3r$t, ba

r fte fur§ bor feinem lobe jum lejjtenmal bortrug, mar tfjm ein Erfolg

>e|d)ieben, größer al§ er i^n mofyl gu hoffen gemagt fjätte. (Sine glugfebrift

iom 3ofyre 1579 nennt Tregor ben XIII. ben feiten ©tifter be§ $)eutfd)en

Meg§, einen maftrlmft ,beutf$en' $apft, ber ,un[ern' $)eut(d)en bon Anfang

m mit ^öd)fter ftreunblicfcfeit ein befonbere§ 5lugenmerf jumanbte; im SDeut[a)en

^ofleg unterhalte er 130 junge 2eute, in Öflerreidö unb Sööfnnen twbe-er jtoei

Kollegien gegrünbet unb jroei Öfterreid^er ju tfarbinälen erhoben 2
, ©regor,

neint ein anberer ^Beobachter, Imbe, man möchte fagen ,ein beutfdjeä £)erj';

nit feinem Sanb befdjüftigc er fid) angelegentlicher al§ mit $eutfd)lanb; in

;ebem SJcefcopfer, fo fage er felbft, gebenfe er bor ©ott ber beutfdjen #irdje 3
.

2.

Unter ben beutfdjen roeltlidjen dürften, bte namentlich bon ^etru§ (5anifiu§

m Unterflü^ung für ba§ 2)eut[d)e ^oüeg angegangen mürben, jeigte nur

:iner 33erftönbni§ unb (Sntgegentommen 4
; e§ mar berfetbe, auf ben nad) ber

Mnfid)t beS ^aolo Siepolo 5 al§ ben einzigen bon allen beut|$en 9Jcad)tfmbern

Tregor XIII. ju Anfang feinet $ontifitat§ bertrauen tonnte : ber 33qoern=

Jerjog 9llbred)t V. Samern mar bamal* in ber SEat ber 6tü£punft unb bte

Hoffnung ber Äatljolifen. @anifiu§ nennt fretlid) 1567 neben Wibrecht nod)

Den (Sr^erjog ^erbinanb bon Strol al§ 33orfämpfer ber $atl)oUfen H
, aber

1 ebb. 13 f, üqI. 17.

8 Est enim hie Gregorius vere Germanicus Pontifex, qui inde ab initio Ger-

manos nostros summa est humanitate complexu9 magnamque illorum rationem

Semper habuit, ut de illis possit bene mereri. 2Jioritj 8 31. 1.

3 ^erneber cm« ftom am 2. Januar 1586, 3anffen.^aftor V 15- 10 193.
4 ©teinfjuber I 49. Canisii Epist. VI 290. ©oefc, 23eitiäge V n. 469. ©c&tuarj

a. Q. D. 5 Alberi Ii 4, 228.
6 duos et praeeipuos illos Catholicorum heroes (an &ofiu§ am 7. September

1567, Canisii Epist. VI 'AI). Slud) (Sommenbone nennt eben biefe betben le principali

colonne de la fede cattolica in Germania (an Sanifiu« am 6. Oftober 1568, ebb. 225).
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ben 33oräug erteilt er bodj bem SSatiernherjog, ber an ßifer für bie Religion

in S)eut[a)lanb nicht feine?gleicben ^abe 1
. Sein Urteil ü6er bie 33ebeutung

S3aöern§ mürbe burd) bte Satfncben gerechtfertigt. 5)a§ 33eifpiel Wibrechts V.

unb feinet Sofme§ flöfjte ben geifilicben ^acbbarfürften roieber $ßut ein
;

burd)

Wibrechts V. Socbter 9Jcaria, bte ©attin be§ (Sr^er$og§ $arl oon Steiermark

ergriff ber (Sifer für ben fatholifcben ©tauben bie öfterreidnfc&en Surften;

23atiern§ Eingreifen rettete im Kölner $rieg bie norbbeutfchen S3i§tümer unb

fieberte ben gortbeftanb be§ fatholifchen $aifertum§.

Schon &u 2utfcer§ Seiten hatte 21lbrecbt§ V. SSater SOßtltjcIm IV. aflen

Sodungen jum Abfall bom alten ©tauben tuiberftanben. 3In Werbungen um

bie ©efolgfdjaft be§ mächtigen 33at)ernfürften liegen e§ natürlich bie lutberifdjen

gürften nicht fehlen
2

. Mitunter büdte man auch ju Mncben mit ($ifetfud)t

auf bie 5lbeligen unb 9EJcacbtb,aber, benen bie 2Innafjme be§ neuen ©laubenS

fo Diele 99i§tümer unb Abteien in ben Schofc toarf
3

. Mein mochte auch 2Bil=

helm§ IV. Stellung in ben großen SBelthünbeln nicht immer tabeIlo§ tatbolifcfc

fein
4 unb fein fachlicher (Stfer gelegentlich auch einem päpftlicben 9cunttu§

berbäcbtig botfommen 5
, fo änbert ba§ afle§ nichts an ber Satfacbe, baß gerabe

jener gürft, ber mehr al§ anbere bureb ßtnjiefjung ber fiebrig batyrifeben $löfier

fich ptte bereitem fönnen 6
, au§ ©erotffenSgrünben ber $erfucbung miberftanb 7

.

%xo% aflebem naljm anfänglich auch auf batirifebem Soben bie §)in=

neigung gu ber neuen 2ef)re fehr bebeutenb ju. $)er 5löel mar ifyr burebroeg

günftig 8
, bie ifeflänbe auf fatljolifcher Seite bereiteten ihr immer mehr bie

2öege 9
. 3n feinen erften Sahren ermangelte jubem 2Btlt)elm§ IV. Solm unb

Nachfolger Wibrecht V. ber religiöfen (Sntfcbtebenbett 10
; er fuchte bc§ §eil in

Sugeftänbntffen, namentlich in ber ©erneu^ be§ 2aienfelche§ unb ber SJulbuna,

1 Stn ftranj »orja am 27. Sluqufi 1567, Canisii Epist. IV 25. Unter gerbtnanb 1.

nannte er Samern unb Öfterreid) alö tat^oltfc^e Sänber (an Otto Srud&fefc am 17. Januar

1556, ebb. I 596).

2 Regler IV 309. 3 @bb. 308, bgt. 152. 4 @bb. 76 240 251.

5 @bb. 307. 6 @bb. 96 307.

7
,3)afe bte ^erjage burd) ©igennutj in ba3 römtfdje ßager geführt toorben feien,

ift eines jener ©efdjidjtSrnäntjen, bte nietjt ausrotten fcfjetnen. . . . £ätte orjne reügiöfe

Slntriebe nur Selbftfudjt über bie firä)licf)e ^olitif ber baürtfc&en f^iirftpn entftfjteben,

fo mufeten bie SOßürfel anberS fallen. S)enn tote ftd) bte Singe balb gematteten, oer=

fpraeö ber Übertritt in ba$ fctotefiantiftfie ßager ben Samern unoergletctjlid) größeren

Sßortetl als bte Hnterftfifcung ber alten ßtrcK' So fttejler IV 93 f. Über ben Sano*

t)ofmetfter (Sbriftopf) 0. ©djtoarjenberg ogl. ebb. 75 f unb 9t. $aulu$ in ben £>tft.=polit.

blättern CXI (1893) 10-32, CX1L 144-154.
8 SRte^ler IV 348 501 524. 9 Soeberl I 385—390.
10 3anffm»^aflor IV ,5-' 6 112 f. SSgl. eifengretn an (Sromer am 29. Februar

1568, bei Pfleger 150; Soeberl I 438 f.
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oer&eirateter ^ßrieflet K (Schon gaben fid) einfichtige ßattjolifen ben fchlimmften

Befürchtungen hin. Cfterreicb, fo meinten fie, fter)e bereits nid)t mel)r auf=

red)t; roenn nun auch 53at)em noch falle, fo fei es in 3)eutfchlanb um bte

alte Religion gefebeben 2
.

911S biefe Befürchtungen jum WuSbrurf famen, mar jebod) in beS £)erftogS

©emtnung bereits eine bebeutenbe sSnberung eingetreten, ©cbon 1557 äußerte

Wibrecht, lieber mofle er mit 2Beib unb $inbern an ben 53ettelftab geraten,

als noch meiter religiöfe 3 l, 9e flänbniff e machen 3
. «Seit 15(33 entmicfelte er

fid) immer mehr ju einem entfcbiebenen 53orfämpfer für bie alte $irche. ©ein

auSgefprocben fnt^oltfc^er $an$ler Simon £baböüuS (£d, ein Stiefbruber unb

Högling beS Theologen 3of)anneS (Sd, namentlich aber ber (Sinflufe ber 3efuiten

unb ber (Sinbrud beS enblich abgefcbloffenen Srienter $onji!S mögen biefen

Umformung ertlären 4
. ©eroiffe Erfahrungen gelegentlich ber fog. Ortenburger

SlbelSDerfcbroörung bon 1564, befonberS ber im ^ßrojefe befcblagnahmte 99rief=

mecbfel, belehrten ihn, bafe all feine 9iacbgiebigteit ben proteftantifchen s2lbel

nia^t einmal f)inberte, ir)ren ^erjog als ^ßfyarao, feine Bemühungen um ben

$elch unb öerheiratete ^ßriefter als Warren= unb XeufelSmerf ju bezeichnen 5
.

Slujjerbem brach ber ^rojefe ben SBiberftanb beS 9lbelS unb liefe alfo bem

§erjog freie §anb in retigiöfer £inficbt 6
.

SBä^renb Wibrecht V. noch 1563 meinte, dorn $Mch Itefeen fich bte

£eute ,in {einerlei 2Beg' abroenben, eS h e *f e ,tüeber ©üte noch Ungüte', roeber

,Steden, Rieden noch Steden, überhaupt gar nichts, man wollte fie benn alle

aus bem Öanbe jagen' 7
, fam im folgenben 3ahr ber herzogliche 9f?at ju ber

Inficht, baS Verlangen nach ben beiben ©eftalten fei teineSroegS allgemein 8
.

Eine Bifitation im Stentamt Burghaufen, roo ber $elch am ftärffien begehrt

tourbe, fchien biefe 9luffuffung ju betätigen 9
. 3 U Anfang 1571, roenige

3ahre nachbem ?piuS' IV. $elchbemifligung in Banern angenommen mar,

1 ÜBgl. unsere Angaben 23b VII 366 ff ;
©d&marj im §ift. ^a^rbudj XIII

(1892) 144 f. Über bte <5enbung Ormanetos naä) Saliern Ufll. bie Slftenftucfe bei

Kretin, SaljernS auswärtige 3Jer f)ältntffe, Utfunben 6—16.
2 Sanifiuä an ßainej am 14. Oftober 1569, Canisii Epist. VI 533; bgl. Rifflet

IV 499 ff.
3 gbb. 507.

* 6bb. 497. S)te SBode beS tömifdjen 93rer>ierö: 2)te Sipofiel ,*Petruö unb Paulus,

o #err, fjaben uns betn ©efetj gelehrt', toanbte 911 brecht V. mit JBejug auf $ettu|

€ani)"iuS unb $aulu$ ^>offauö auf fid) au. A. Brunner, Excubiae tutelares, ÜMnd)en

1637, 551.

6
IRiejIer IV 52S, Dgl. 525. (£ine eigetttltdje &erftf)ioörung beftanb nicht, tuof)!

aber ber begrünbete S3eibatf)t einer folgen; f. Soeberl I 442 f.

6
SRiejler IV 532. 7 2Iretin, <Majtmilian L 108 f.

1 ßnöpfter 154 f. fttejler IV 518 f.

» Sei Kretin a. a. O. 156 f. fßgl ßnöpfler 215 f.



440 ©regor XIII. 1572—1585. tfapttel IX.

mürbe- pe lieber aufcer ®ebraud) gefegt unb ber $eld) für bie Säten gerabeju

berboten *.

(Seit 1564 begann man bie religiöfe 33elefjrung be§ 23oIfe§ burd) 5Kif>

ponen tatfrftftig in Angriff nehmen; mer pd) nid)t überzeugen lieg, foüte

auSroanbern 2
. (Sin neues roidjtigeS SfteligionSmanbat, bom 30. «September 1569 3

,

fud&te bie beiben £auptqueflen, au§ benen ber religiöfe groiefpalt aud) über

23abern pd) ergoffen Ijatte, ju berfiopfen, inbem bie niebern Sdjulen unb bie

©rutferpreffe unter 2luffid)t gefieflt mürben. (Sine SSifttation für ba§ ganje

Sanb marb ongefünbigt unb ben Beamten, 2Härlten unb Stäbten mie über=

Ijaupt allen Untertanen fc&arfe ©träfe angebroljt, menn fic ber SSerorbnung

nic3t>t nadtfämen. Wxt bem 5. 3onuar 1570 trat ein ,geipiid)e§ 9fat3foflegium\

au§ ©eiftlidjen unb Saien befieljenb, al§> ftänbige 2lufpa)t§beljörbe ins Seben,

meldje bie 5lu§füljrung ber 9leligion§gefege übermalen foflte
4

.

<Sd&on im 3a^re 1571 fonnte ber Sieg ber alten Seljre als entfdjieben gelten 5
.

SSon ben protefiantifdjen $lbeligen fabrieb bamals ber §erjog, nur bie gurdjt bor

bem Spott ber ÜEßelt ^alte nod) einige öom offenen fatljolifaVn 33efenntni§

jurücf 6
. SJafc aud) bei ben (Steuerten, 9Jeid)en unb in ben größeren Stäbten

mand&e e§ al§ eine ^^reufaa^e anfallen, pd) nid)t fo leid)t belehren ju laffen,

berfieljt fid) bon felbp. 9lm 14. ©e^ember 1570 pellte ber TOndjener Stabt=

rat bem ^erjog bor, in ben legten Jahren t)abc ba§ $lu§roanbern bermöglid&er

Seute in ber Stabtpeuer einen 3lu§faH bon über 100000 ©ulben jur golge

gehabt, weitere 9lu§roanberungen feien ju befürdjten 7
. 91lbred)t V. liefe fid) aber

baburdj nidjt beeinfluffen; bie augenblidlidjen SSetlufie, meinte er, mürben pd)

mit ber 3eit roieber ausgleiten
;

Seute, ,beren 23aud> unb Södel iljr (Sott unb

1 fRiejler IV 550. ßnöpfler 213. ©<f)ilberung ber bogmaiifcr)en SSertoinung, bie

burdj bie 3u9 eftänbniffe genährt toutbe, ebb. SSgl. bie JöifitattonSaften oon 1558 unb

1559 bei ^oltoetf in ben £ift.»poIit. flattern CXIV (1894) 728 f 737.

2 IRtejIcr IV 542 f.
3 gbb. 546.

4 @bb. 559. 2Iretin, 3tta£tmiltan I. 162 f. (SanifiuS tjattc f$on am 29. Slprtl 1559

bie @rrtcr)tung eineö folgen gemijd)ten ^ateä bem ^er^og empfohlen, aber äugleid) ge-

mannt, bie ©renken ber geiftlidjen unb roeltlidjen ^urisbiftion nidjt $u überf^reiten.

Canisii Epist. II 268 ff.

6 ütie^er IV 552. ftad) ,ber ^riefier «öcrsei^nig* bersid&teten in bie 20 000 auf

ben ßeld) (Kretin a. a. £). 160). 3n 2öafferburg begehrten itjn 1569 nodj 250, 1571

nur mer)r roenige (ebb.). $n ßanbS&ut gab man ifut ot)ne Sdjmierigfeit auf (Ifriöpfler

216). ©in öereinjelteg SBeifptel Don ,£>al$ftarrigfeit, SJermfffenfyeit unb ©robbeit
4

bot

Sraunfiein, too man bie 33urger roeber gu einer nodj su jtüci ©eftalten gulaffen fonnte

(Slretin a. a. O. 160). Über bie (fdjonenbe) 23eb,Qnblung 2lpian3 ügt. ebb. 163 f; ^iejler

IV 551. 6
(Soefc, Seiträge V n. 598.

7 6bb. n. 550. ßnöpfler 218. &f)nlidje klagen über ©d&äbigung be§ 8anbe§

burdj bie gelungene Stuöroanberung betlauteten auf bem ßanbtag öon 1568, bei

ftiejler IV 544.
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bcren Religion auf eigenen ungejähmten $opf3 Klugheit' fid) grünbe, toürben

ber Stabt ben Segen ©otte§ nid)t bringen l
.

5Iuf biegen ©runbfal; geftüjrt, förberte ber §erpg bie fatr)oIifcr)e SRefiauration,

wo er nur fonnle. 3>n ber fleinen, ring§ Don büi)ri)d)em ©ebiet um)d)loffenen ©raf-

febaft £)aag hatte 1557 ©raf Sabi§lau§ oon ftrauenberg ba8 Cutfyertum eingeführt
:i

.

5?act> bem finberlofen 2ob be§ ©rafen fiel £>aag an ben SBavjernberjog, ber jur

§eifteQung ber alten Dieligion alSbalb ben Martin (Eijengrein nad) £)aag janbte.

©ifengrein führte ben £)ofprebtger be§ ehemaligen ©rafen, $afpar grandf, jum alten

©lauben jurücf; jutn ^riefter geroeibt, begab fid) grauef 1568 roieber nad) ber

alten Stätte feines 2ßirfen§ jurüd, unb feiner Klugheit gelang e§, in roenigen 5J(0=

naten fämtltdie SBeroobner ber ©raffdjaft für bie fatholifdje $irdje 311 geroinnen *.

D?ad) Ortenburg führte §erjog Sllbredjt V. roenigftenS für eine Zeitlang bie

fattjolifdje Dieligion ebenfalls roieber jurücf. ©raf Soadnm hatte lutberifche ^rebiger

in fein Sänbdjen berufen; ber 33at)ernl)er5og aber beftritt ihm ba§ 9ied)t baju, ba

Ortenburg ntd)t reicb§unmittelbar fei, bejefcte bie ©raffd)aft mit ©eroalt unb Dertrieb

bie $rebiger. 2)a§ 9teid}§fammergerid)t jebod) entfebteb im 2faf)re 1573 ben Streit

jugunften be§ OrtenburgerS, ber baraujfnn fein ©ebiet bem Sutbertum roieber

öffnete
5

.

Über bie föeidjSunmittelbarfeit ber §errfd)aft £)ohenroaIbed beftanb fdjon unter

£)erjog SBtlfyelm IV. eine ähnliche 2Jceinung§oer[d)iebenbeit. 2Ubred)t V. beenbete

ben Streit, inbem er auf feine 9ted)te oerjidjtete, aber unter ber 53ebingung, bafj

an ber Religion in ÜEßalbecf nid)t§ geänbert roerbe 6
. 3Den 33eftrebungen be§ eifrig

protefiantijdjen £>errn oon SÖßalbed roaren baburd) engere Schränken gebogen
1
.

21ud) ein nid)toatirtfd)e§ ©ebiet rourbe burd) $llbred)t§ V. (Stnflufs ber alten

ßirdje roiebergeroonnen : bie fleine SKarfgraffchaft 33aben=53aben. 9Jcarfgraf $ßr) lllberr

hatte e§ gebulbet, bafj bort alle Pfarreien mit Sutheranern be|e£t rouröen. 2ll§ er

1569 in ber Sd)Iad)t oon 9)concontour gegen bie Hugenotten gefallen roar, fam

1 ßnöpfler 219.

8 Über itjn 20. ©oe£ im Oberbabrifcben 2lr*io XLVI (1889/90) 108—165;

20. ©etoer in ben 39eitr. jur babrifchen £ird)engeicbid)te I, (Erlangen 1895, 207 ff;

9üejler IV 316 f 473 538.
3

,2)er £>auptgrunb', urteilt ©oe£ a. a. O. 148, ,fd)eint unjroeifelf)aft bie £>off=

nung geroefen ju fem, burdj einen Übertritt um fo eher eine Sajeibung oon feiner

©attin erreichen fönnen.'

* $aulu* in ben §>ift.=poItt. flattern CXX1V (1899) 547 550 557. 8. Weger,

(Stfengrein 28 f 150 f. Übrigens hört man ferjon im %at)u 1564, noch 3" ßebjeiten be$

©rafen SabtSlauS, auö § Qaä Älagen über bie ©tnfütjrung ber neuen 8ef)re; fett fie

hertfehe, fo meinen bie ßeute, fei fein ©lücf mehr, fonDern ntd)tö als ßrieg, 3 to i efPQ lt,

Neuerung, junger unb Kummer in ber SOßelt; ,bie £>errfd)aft beim ßoangelio fei

gefc^roinber, befchroere bie Untertanen heftig"' (^auluS a. a. D. 549). Über ^afpar

Srancf ogl. ebb. 545-557 617—327; Diafe, ßonoerttten II, Orreiburg 1866, 15—84;
Hungen Orationes I, Sngolfiabt 1601, 531; Slretin a. a. D. 191; ßeichenrebe bei

Rob. Turner, Panegyrici . . . Orationes, Ingolstadii, 203 ff.

6 fttejlerlV 527 537. ö ebb. 539.
7 ebb. 540 f. Sögl. SDß. knappe, SDBolf Dietrich bon ÜJlaflrain unb bie Deformation

in ber ^errfchaft ^o^enroalbecf, ßeipjig 1920.
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auf betreiben feiner $ftur)tne, ber Jperjogin Safobäa, ber Butter 9Hbredjt§ V., bie

SBormunbfcbaft über ben elfjährigen ©Olm ^pt)ilibert§ an ben 33aüernher5og unb ben

©rafen üon §oben$oÜern=Sigmaringen. 5llbred)t liefe feinen 5Rünbel bureb, (Sifen=

grein nnb bie ^ngolfiabter ^efuiten fat^olifcr) ergeben 1 unb fanbte al§ Statthalter

nact) 33aben=53aben ben eifrig faltjolifcben ©rafen Ottbeinridj üon <Sct)ir)ar3enberg 2
.

2Infang§ fuhren bie <prebiger gegen bie neue ,gottlo)'e Dbrtgfeit' üon ber $anjel

au§ heftig lo§, unb ber ©tat! kalter mürbe t>erlact)t. 2)ie SliMrffamfeit be§ raftlo§

tätigen ^efutten ©eorg Schonet) aber febaffte ^ier SBanbel. ^rtefter bon au§roärt§

rourben berufen, feierlicher fatboliieber ©otteSbienft roieber eingerichtet. 3)ie 3uhörer

bei Sct)oricb§ ^rebigten roaren 1571 üon 15 bereits auf 400 geftiegen. ©me fa=

tholifche (Schule fanb folchen 53eifaH, bafj üon au§roärt§ bie Öeute ihre $inber nach

- 93abem93aben febteften, bamtt fie bort fatholifch unterrichtet roürben. 91m 15. Slpril

1573 fonnte Schürtet) febreiben, 38 Kirchen mit faft ber ganzen Oflarfgrajichaft'

feien juriiefgeroonnen , 24 lutherifche ^rebiger ausgeroiefen 3
. ,Soüiel ich roeifj',

fchrieb ber ^efuit §offäu§ am 15. ^luguft 1573 S ,btetet 53aben ba§ erfte 95eifptel,

bafj eine ganj proteftantijche $rooin$ rotebergeroonnen ift.'

9iacb, Scfjoricb* frühem Xob oerlangfamte (ich ber gortfdjritt ber fatholifchen

Religion fehr bebeutenb. ^er WuntiuS $ortia fanb jeboeb, 1576 in 33aben groet

eifrige SBeltpriefter, bie gut roirften, aber recht unjufrieben roaren mit ber Regierung,

bie fid) in alle§ mifche. (£§ feien, fo rourbe geflagt, faum jtoei Pfarrer im Sanb,

bie ihre Slnfteßung üom S3i|"cr)of erhalten gälten 5
.

5lfletn folche unb ähnliche Übergriffe in§ geifiliche ©ebiet änbern ni<$t§

an ber £atfaa}e, bafj bei ©regor§ XIII. Sthronbefteigung bie alte Religion in

5llbrea}t V. einen feften §alt unb £)ort gefunben. 2Bo fid) nur bie Gelegenheit

bot, brang ber ^eqog audj bei anbern gürften auf flare (Sntfdn'ebenheit unb

geftigfeit in religiösen fingen, fo namentlich bei bem etotg [chroanfenoen $aifer

3Jcajimilian IL auf bem 9lug§burger Reichstag üon 1566 unb bei beffen Sohn

unb Nachfolget Sftubolf II. auf bem Reichstag ju 9tegen£burg 6
. Wibrecht V.

mar be§t)alb ber Vertrauensmann ber köpfte. $iu§ bem V. famen tränen

in bie 5lugen, al§ er t)ö*te, mie fehr ber Vatjernherjog fich bei 5Jcajimilian II.

um 3UIÜa*nahme ber öfierreichifchen afreligionfifonjeffionen üon 1568 bemüht

habe; er fonnte, toie ber $arbinal üon 21ug£burg berietet, ©ott nicht genug

1 Pfleger, ©ifengrein 106 f unb in ber 3ettfdjrift für bic ©efä). be3 Oberrhena

LVII (31. XVIII), 1903, 696-704.
2 fRiejter IV 604 f. Äarl fteinfrieb im ftreib. 3riöjeianar<$iü XXXIX (SR. 3f. XII),

1911, 90-110; ügl. XLVII (1919) 1—45. 2Iucb SDßiltielm IV. hatte alä <PhtlibertS

SSormunb 1536 bie proteftantifä>n ^rebtger aus 93aben*a3aben entfernt. fehler IV 292.

3 S)uhr I 402 ff. 3m ^atjre 1572 roaren 17 bisher proteftanttferje Orte toieber

mit fatholifdjen ^rieftern oerfehm. SSierorbt, ©efeb. ber eüang. Kirche in 23aben II 52.

4 3)ufjr I 406. Slnerfennung ber Söerbienfte be§ §>ergog*5 : Etorone an Wibrecht V.

am 17. September 1576, bei Slretin, 9ttajmitlian I. llcfunben 1, 33 f.

5 ^ortta an ©alü am 4. 9lprit 1576, ftuntiaturbertebte V 405 ff. Über ben 93c-

fud) beö jungen 5Jiarfgrafen in 9iom f. "Schreiben ©aptlupis oom 27. Februar 1585,

Ercbiö©on3aga3u*mantua. 6 Kiefer IV 585 f 608.
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bauten, baß in biefen üerjmeifelten 3 e^eu in $eutfd)lanb nocb, ein befiänbiger,

flattliaVr, bernünftiger faifjolifdjer Surft fei
l
. Tregor» XIII. ftuntiu§ $eIfino

üerfidjerte bem £)erjog auf bem Üiegensburger SBabJtag Don 1575, ber ^ßapft

Ijabe ju i^m fein ,metfle§ Vertrauen unb Hoffnung
4

unter allen beutfdjen

gürften 2
, er unb ade ©utgefinnten nennten ilm eine ,Säule be* magren

(glaubend 3
;

nadj tfarbinal §ofiu* mar er unter ben beutfc&en gürften bic

Silie unter ben dornen 4
. 2ln 2Ubred)t manbte ber ^apft, mo immer ju

ftoffen mar, bafe ein geroiebtige* gürftenmort bie 2Bagfd)ale jugunften ber

ßatfjolifen fenfen fönne. 2Bar man ju 9tom in «Sorge um bie 2Bafjl eine§

toürbigen i^acbfolger* für ben üetfiorbenen ßarbinal öon 5lug?burg, fo mürbe

SUbredjt erfnefct, auf ba§ Somfapitd einjuroirfen unb ba» (Stcbftatter unb

greiftnger Kapitel ju älmlidjer (Stnroitfung ju üermögen 5
. SSermifete man an

ßr^erjog ßarl Don 3nneröfterreid) bie erroünicbte Qrntfdnebenfyett ben 9ieu=

gläubigen gegenüber, ober bangte man um be§ neuermäfylten $aifer§ gefttg=

feit, fo mußte auf Anregung be§ ^ßapfte§ ber 53at)ern^erjog fein $)kb,nroort

bernefymen (äffen
6

, (Selbft nad) bem fernen Sc&meben richtete er, päpfflidjem

2Bunfd)e folgenb, im Satjre 1578 ein Schreiben, um ben £önig Sodann III., ber

&ur alten Äirdje jurüeffe^ren moflte, in feinem 35orb,aben ju beftärfen 7
. Sßor ädern

aber legte bie £urie es ifjm natürlich nafje, in £eut|d)Ianb felbft meiteren S3er=

lüften ber $atf?olifen borjubeugen ober bie 9tütffül)rung bereit* protefiantifdjer

Sürften unb (Gebiete öor^ubereiten ober anzuregen 8
. 3n bem fteifeen £ampf

um bie norbbeutfaVn Bistümer fünfter, £)alberfiabt, £)ilbe§t)eim beruht bie

Hoffnung ber ^atfyolifen borjtiglid) auf bem <&d)u| be§ 33at)ernt)eräog§. %n

ilm manbte fid) £arbinai 2Horone 9
, al§ 1576 bie ©efa^r brodle , bafe ber

Sungberjog öon Gleüe neugläubigen SSormtinbern in bie §)änbe falle. Eigene

1 ebb. 588.
2 Stetin, Saöerns aueroärtige Sßerhältntffe, Urfunben 1, 31.

3
Diortfc 259 31. 1. Sludj ^Jtug V. betrachtete i^n al$ columen in Germania

religionis catholicae (Schreiben be$ 2Biener sJiuntiu$ Dom 14. $uli 1566, bei Slrettn,

üftarimiltan L 153). Gantfiuä fdjreibt Don irjm: Tanto catholicae pietatis tuendae

studio flagras, ut Iosiam aliquem aut Theodosium nobis referre videaris (De Maria

Virgine, Ingolstadii 1577; Epist. nuneup. fol. 5).

4 Kretin, 2ttajimilian I. 165.
5 SBreoe Dom 6. Slpril 1573, bei Themar I 101 n. 10. 9übre*t V. an ©regor XIII.

am 28. Etat 1573, ebb.

8
Slrettn a. a. D. 237. SBreoe Dom 9. Slpril 1575, bei Theiner II 8 n. 16.

7
Äte|Iet IV 602.

s
Sdjefltjafe (ftuntiaturberidjte IV cxn) urteilt: S)te ßurie ,ertoartete, ba$

fann man rub,tg fagen, auf bem ©efcieie ber beutfapen Üieform Don biefem dürften

[SUbredtf V.] aHeS'.

9 am 17. Sepiember 1576, bei SIretin, Satjernö auSroartige 33crt)ältniffe, Ur»

funben 1, 34 f.
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33reüen ' mahnten ben Samern, für bie 93efehrung be» fädjftfdjm $urfürften

ober be§ § er8°9§ ^ ool f üon ©olfietn fid) cin^ufp^en J
.

2Benn nad} 5llbrecbt§ V. eigenen Sorten 2 ^etru§ ßanifiu§ unb bie

©einigen e3 maren, benen et ben Umformung in feiner religiöfen Ridrtung

öerbanfte, fo begreift man jetjon barauS, roorum bie banfbare fatbolifdje Radj=

weit (SanifiuS mit bem tarnen eine» 51poftel§ üon Deutfßlanb jierte. Snbem

er 23aüem geroann, übte er burd) Sattem einen (Sinflujj, ber roeit über beffen

©renjen hinaufreichte, ^uma! ba nach bem Sobe Wibrechts V. (24. Dftober

1579) feine ©eifte§rid)tung in 33at)?rn roeitetlebte.

Wibrechte V. ©ot)n unb Nachfolger 2öil&elm V. erroie§ fidj in feiner tief

innerlichen grömmigfeit nodt) met)r als £)ort unb Stü|e ber fatholifeben Religion§=

erneuerung 3
. Schon bor feinem Regierungsantritt erregte e§ 5Xuffet)en unb

machte (Sinbrud, al§ ber junge gürft im 3a^re 1576 mit feiner gleicbgefinnten

©emat)Iin Renata üon Lothringen üierjerm Sage lang jur ©eroinnung be§ päpji=

liefen 3ubelablaffe§ täglich üier Kirchen befuchte, mehrere SBocben lang an

beftimmten Sagen eine Slnjafjl üon Firmen fpeifte unb fie babei mit eigenen

§änben bebiente, aujjerbem reiche (Sejchenfe nach Soreto unb an bie römifeben

Heiligtümer fanbte 4
. 2)en gafienprebtgten be§ Sefuiten Scboricb roolmte er

ju Sanbelmt 1569 mit feinem ganzen £ofe täglich bei unb lief* e§ nicht ju,

bafj im ©Ottenaus bie Firmen feinetroegen ihre <5i£e räumten, benn fie feien

ebenfogut ©efeböpfe ©otte§ tote er felbft. 9lu<h fonft nat)m er fdjon bamafö

eifrig an ben öffentlichen religiöfen Übungen teil unb befugte bie Seibenben in

ben $ranfenf)äufem. 2)ie gan^e Stabt mar barüber erbaut, ,ba man bieder noch

üon feinem ^er^og üon 53anern fold)e§ gefet)en'
5
. £)ie Pilgerfahrten roie bie

öftere ^eilige Kommunion, bie beinahe al§ Aberglaube galt, !amen burch

2ßilhelm§ unb Renata^ S3eifpiel roieber in Aufnahme, oa§ religiöfe Seben

blühte roieber in einem ©rabe auf, bajj man München als ba§ beutfebe Rom

1 4. September 1574, bei Theiner I 225 n. 7. 2)ie Hoffnung, ben Saufen in

bie alte Äircrje jurücffefjren fernen, fpielt im 23riefroe<hfel ber päpftlidjen Nuntien eine

grofee Stolle (ftunttaturberichte lü lxxv, IV lxxxvii, V xcvu cn ff) ; fie mürbe be«

fonberä Itbtjaft, al§ 1574 bie lXnet)rIidt)£eit ber ^äc^fifdt^en ^oftfjeologen an ben Sag

fam, bie fict) nact) aufeen hin als ©egner beä (Saloiniömuö ouffptelten, aber innerlich

it)m anfingen. Slttein fo erbittert autf) fiurfürft Sluguft über bieje fortgefetjte £äu)*cf)ung

fich geigte, fo mufcte ber SBatjernrjeräog auch bamalö bie römijdjen Gsrmartungen tjerab^

ftimmen; e§ fernen it)m, ber 6ad)fe roerbe bauptfäcrjlicr) buret) Sftenfcrjenfurctjt gurücf*

gehalten (ebb. IV lxxxix, V cm).
2 Oom 27. Slpril 1574, bei Theiner I 225 n. 7.

3 3u feiner G&arafteriflif ngl. bie Wotijen bei ©tieoe, ^ßolitif I 407—438; Diester

IV 626—632; über baö Religiöfe befonberS Brunner, Excubiae tutelaies 561—604;

F. X. Kropf, Historia provinciae S. J. Germaniae superioris P. 4 dec IX n 377—403.

* Brunner q. ct. D. 565. 3)ubr I 170. 5
©ctjoricrj bei 2)ut)r I 710.
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bezeichnete 1
, ©eine großartige, faft uerfdjroenberifcfce 2öof)ltättgfeit manbte 2BÜ=

Ijelm aud) namentlich ben 3efuiten ju. 3n 9)iünd)en erbaute er ihnen bie ge=

roaltige TOchaelSfirche farat fchönem $ofleg-; (ein 2Ber! finb bie 9iieberlaffungen

be§ Orben§ in 9t>gen§burg unb Slltötting 3
; er fetzte e§ burcb, bafe bie Abteien

33iburg unb (Sbereberg ben 3efuiten übermiefen mürben 4
, unb unterfiüfcte al§

,$ater ber armen fiubierenben Knaben' ir)rc 9Irmenfonbifte ju TOnchen unb

Sngolftabt 5
. ©ein ^ßrioatleben mar ganj burcb bie Sefuiten geleitet, bie inbe£

[eine ^olittf nicht beherrfchten 6
. W\t 39 Sauren legte er 1597 bie Regierung

nieber, auch au§ bem ©runbe, um fich eifriger bem §eil feiner Seele mibmen

ju fönnen, unb ma§ au§ ben ihm noch gegönnten 29 2eben?jar)ren über feinen

(Sifer im ©ebet, über feine 23u£firenge berietet roirb, lieft fich mie ein 9lu§=

fdmitt au» einem Heiligenleben 7
. 23on ihm 8 mie bon feiner ©emafylin Renata'

1

ging bie 9tebe, fie hätten nie eine fernere Sünbe begangen. ©leicbmof)l meinte

SBtlÖelm am (£nbe fetne§ Sebent, er l)abc nicftt§ getan, ma§ be§ £>immel§ mert

fei
10

. 23on feinem fiänbigen Streben nach ©elbfiDerooflfommnung jeugt fein

SBaljlfpruch: Agnosce, dole, emenda 11
.

2)afj Don 2ßil^elm V. religiöfe 3ugeftänbniffe an bie 9ceugläubigen nicht

$u ermarten feien, jeigte fich in ben erften £agen feiner Regierung. (Sine

53itte um bie Kommunion unter jroet ©eftalten, bie bamal§ unter ber §anb

au§ 9iieberbar)ern an ihn gelangte, befcrjieb er abfchlägig mit bem 53emer(en,

ba& er niemals barauf eingeben merbe 12
. 23on feinem erften Sanbtag mürben

Stritte jugunften ber neuen 2et)re befürchtet, allein 2Bilr)elm äußerte, in allem

SEBefentlichen merbe er ,ben $opf ftrecfen', ,e§ gef)e mir barob, mie e§ moüY 13
.

9ll§ am Schluß be£ 2anbtage§ unter bie SanbtagSüerorbnetcn jmei 9teu=

gläubige gemäht mürben, ruhte er nicht, bi§ biefe burch jmei $atholifen erfetjt

maren. ,2Öoflte (Sott', fchrieb bamal§ gerbinanb bon ^irol an 2Götlt)elm V.,

,ber $aifer unb Srj^erjog $arl hätten längft begleichen getan, fo mürbe e§

bei ihnen nicht fo meit eingeriffen ^aben.' 14 Wibrechts V. 23erorbnungen gegen

I Brunner a. a. £>. 563 f. Über bie religiöfen ^eierlidjfeiten bei SOBilljelmä lRe=

gierungSantritt ebb. 566.
8

2)ut)r I 185 f 625 f. «Bgt. #tft.=t>oItt. Slätter XVIII (1846) 440—443; über

bie Soften ebb. XI (1843) 682—687; ^ofepr) 23raun, S)te ßtrd)enbauten ber beutfd)en

Sefutten II, ftretburg 1910, 49-95.
3 $ufc I 206 f 396 f. * ebb. 376 400. 5 ebb. 297 316 f.

,;

etieüe a. a. O. 417: ,$ie Befragung ber Sefuiten ric&tete fic^ . . . o^ne 3 toeifc

nur bafjin, fefijufteflen, ob ein beabfic&tigter entfdjlufc eine ©ünbe mit fid) bringe.'

' Brunner a. a. O. Kropf a. a. £)., befonberä n. 396 403.
s 6bb. n. 395. 9 Brunner a. a. O. 595. 10 Kropf a. a. O. n. 405.

II Brunner a. a. O. 561. JRiejler IV 629.
18 fttnguarba an ©aßt am 5. SJejember 1579, bei Theiner III 654.
11 Urettn, ^ajimiltan I. 235. " ebb. 236.
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ben 25efud) beS protefiantifdjen ©otte§btenfie§ an ausmärtigen Orten unb über

bie AuSroeifung ber ^eugläubigen mürben erneuert 1
.

AI§ t)on Spobenroalbecf au§ ber $roteftantHmu§ in ba§ baürifdje Sanbgeridjt

Aibling öorjubringen fud)te, mürbe bem SSeftJer ber §errfd)aft, 2öolf Shetrid) üon

Sftarlram, 1582 ber Vertrag gefünbigt, fiaft beffen 93aütrn feine Anfprüdje auf

Sßaibecf aufgab, im ©ebiet bec £)errfd)aft aber aud) jebe Dieligtonsänberung üer=

boten mar. ©djon Dörfer l)atte ber §erjog einige öerbäcr)tige ^mrrer in ber Wadj=

barfdjaft üon SBalbecf unb bie Siäbelöfübrer ber bortigen protefiantiicben 93eroegung

oert)aften loffen unb 1581 befohlen, entroeber jur alten Religion surücfyufebren ober

au§$utüanbetn. S)ie §)artnädigfien üerftanben fiel) $u teuerem. Stuf 2Bilbelm§ V.

betreiben üerbängte bann ber 93tfd)of üon greifing 1583 ben $ird)enbann über bie

2Balbecfer Sßroteftanten, morauf ber- §erjog ba§ fieine Sänbdjen üon allem Sßerfetjr

nad) außen burcr) £ruppengeroalt abjperrte. ®a in 2öalbecf faum (Betreibebau be=

trieben mürbe, mußten bie 33emo{)ner ftd) balb ergeben. ©ebon im Wlai mirb oon

2BaÜfabrten oon 330 Söalbicfern nac& 2untenbaufen berietet. Auct) bie gomilie

berer oon 9florJ(rain febrte jum alten ©tauben jurücf 2
. Sßamentlict) gegen bie ÜÖMeber=

täufer, mit beren ©runbjäjjen ein georbnete§ ©taatSleben unoerträgheb, mar, »erfuhr

2Bitt)eIm V. mit ber Strenge, bie ber bamaligen ©efetjgebung überhaupt eigen mar.

3Son TOätjren au§ maren ©enblinge gefommen, bie für ben Anfdjtuß an bie ©efte

unb bie Au§roanberung nad) 9Jcabren roerben foüten. ©in größerer Erfolg biefer

©enbboten — fie berebeten im 3tobre 1 586 an bie 600 ßeute jur Au§roanberung —
fällt nid)t mebr unter bie Regierung ©regor§ XIII. S)a§ ^abr 1587 fat> audj bie

Einrichtung eine§ 2Biebertäufer§, ber fpäter noa) einige im ©ebiet ber Abtei Kempten

folgten
s

.

Auel) für. bie (£rfiarfung be§ firdt>üdt)en 2eben§ in feinem Sanbe tat SBilrjelm V.

burd) fein Sßeifpiel, burd) bie ©orge für bie $rad)t be§ ©otte§bienfie§
4
, bura)

einzelne SBerorbnungen, ma§ in feinen Gräften ftanb. ©leid) nad)bem er bie $e=

gierung übernommen, äußerte er ben (Sntfd)luß, feinen §of j$u reformieren 5
; er

machte barüber, baß alle $ftitglieber be§ £)offtaate§ ibje religiöfen $flid)ten erfüllten,

fo bafe man im ©d)er$ ben 2ftüncbener Jpof ein Softer nannte 6
. 2)en $leru§ juckte

er namentlich burd) ©rünbung ober Unterfiü^ung ber Anftalten ju beben, bie fia)

bie AuSbilDung tüchtiger Sßriefier jur Aufgabe matten 7
.

$)abei befct)ränfte fict) 2BubeIm§ V. (£ifer nod) meniger al§ bei feinem 5Sater

auf bie ©renken 93atiern§. £)er ©efretär für beutfdje Angelegenheiten in 9?om,

ÜJhnucct, fdjrieb ibm 1593, e§ fei bie allgemeine Anficht, büß olle Angelegenheiten,

melcbe bie fatbolifdje Religion beträfen, eben beSroegen in ben 33eretd) oon 2Btlbelm§

©orgen geborten 8
. Auf ben 9teicb§tagen, bei bem ©rjberjog Don Snneröfierreicf),

bem 93ifd)of üon SBür^burg, bem ÜJiaifgrafen üon Sßaöen, bem ^urfürften üon

©aebien legte er fein 2Bort in bie 2Bagidmle, um it)ren fird)licben gifer ju roeefen ober

fie sur allen $ircbe tjerüberjuäie^en ; bei ben 93i)d)ofsroablen $vl ©id)|täit, Augsburg,

$öln fe^te er feinen Einfluß ein. greilict) fann man ibm üormerfen, baß er ^u febr

barauf ausging, feine ©öbne unb SBrüber auf 33ijcbof(i^e ^u bringen; aber e§ läßt fia)

1 Smejler IV 634. 2
ffiiejler IV 634—636. 3 6bb. 636 f.

4 Stteüe, ^ßolitif I 415.
6 9hnguarba an ©aEt am 5. ©ejember 1579, bei Theiner III 653.

8 ©tteüe a. a. £). 416. 7 ©lebe oben @. 445. s ©tieoe a. a. O. 404.
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nidjt leuqnen, baf^ e§ in ber %at gegen ben 33crlnfl fo mancher 93i§tümer an bie

9ieug!äubigen feinen btf|\ren Sd)u& gab, al§ toenn jie mit einem sDhtglieb be§ mäa>
tigen banrtfdjen gürfienf)aufe§ be|"e$t rourbtn.

3.

Sßie Dor allem in Tunern, fo befafc bie alte $ird?e audj in Sirol noeft

eine fefte (Stütze. Einern Sörijener ©efanbten gegenüber gab ber bortige (Srj=

Ijerjpg gerbinanb II. 158u bie (Srtlärung ab: ,$)u foflft roijjen, bafj id) ein

!att>olifd)er gürft bin unb mit ©otteS £)ilfe bleiben toill; e* fönnte mid) aud)

©ott böljer nit ftrafen, al§ bafj et bon bem fatbolifdjen ©tauben mid) liefe

abfaflen. £)e*l)alb magft bu ben Herren bon 53rir/n anzeigen: roo pe jur

(Srbaltung ber fattjoüjc&en Religion meiner £)ilf bebürftig, bafc fic mid) nit

fparen; bann id), fo ftaif id) bin, bie $ird)e 511 befenbieren gefonnen, unb

foflt e§ aud) mein SBlut foften.'
1

9Ü§ ber ßr^er^og bie Regierung in Sirol übernahm, lagen tro£ afler

SReligionSberorbnungen feinet $ater§, be§ ®aifer§ gerbinanb L, bie religiösen

93erbättniffe tief banieber. $aum ber §unbertfte, Reifet e§ in jeitgenöjfifdjen

S3erid)ten au§ be§ $aifer§ unb feines 6of)ne* Regierung, erfdjeint am Sonntag

in ber ftirtfje, biete fennen nid)t einmal ba* 93aterunjer, Studien unb ©otte§=

Iäfterung finb allgemein, 2florb unb 2)iebftal)l nid)t feiten, ©anje Sabungen

neuglilubiger 53ücber famen in£ Öanö; Siroler, bie als «Sölbner im 5Iu*lanb

gebient Ratten, brauten bie neuen Sebjen in bie £)eimat mit 2
;

namentlich

bie 53ergfnappen mürben burdt) ifyre 5lbl)ängigfeit bon neugläubigen 33ergroerf§=

befitjern im 21u§lanb ifjnen maffenroeife jugefüfjrt 3
. 2)a$u fehlte e» an fat^o=

lifeben ^riefiern, unb bie menigen borfjanbenen maren nid)t genügenb gebilbet

unb litten an ben ©ebredjen, bie aud) anberstoo ben ©eiftlidjen eine erfpriefj=

lidje Stötigfeit bon bornfyerein unmöglich madjten 4
. ÜHit ber 2)iöjefe Stilen

jhnb e§ 1566 übel: ber 33ifd)of mar ftänbig abroefenb, fein 6tefloertreter befafe

feine ^riefterroeifje unb ber 2öeif)bifd)of feine $enntni» be* ®eutfd)en 5
. 23on

18 Stienter $oml)erren la» 1565 bie £)älftc nie bie SJiejfe, bei ber Sifitation

1577 l)atte feiner ber anmefenben fünf Domherren bie 2Beit)en empfangen 6
.

Sie Ijöbergefieüten ©eifilidjen unb im allgemeinen aud) ber Slöel blieben iebod)

ber ßircbe treu 7
. (Sr^erjog gerbinanb juckte biefen 3 u fl

anoen cin @noe hn

mac&en 8
. €d)on in feinen erften 9tegierungejab,ren fajärften jat)lreid)e S5er=

orbnungen bie ^Beobachtung ber SHrdjengebote ein, fo ba§ Saftengebot 9
, ben

33efud) be§ ©otteebienfte^ lu
, bie Heiligung ber 6onn= unb gefttage 11

. ^ament=

lid) aber brang bie Regierung barauf, bajs iä^clid) menigftenr einmal bie

1

fcirn I 162. 2 66b. 74 ff.
5 6bb. 142 f 197 f.

4 ebb. 87 f.
' ebb. 79. c 6bb. 7 6bb. 134 138.

* üöerotbnung Dom 16. September .1566, ebb. 167. 9 ebb. 169.
10 ebb. 173. h ebb. 175.
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©aframente bcr Sufje unb be§ 9lltar§ empfangen mürben, meil ba§ gern=

bleiben oon Seidjt unb Kommunion al§ ba§ fid)erfie fyxfym neugläubiger

(Sefinnung gelten mußte. 3«^9*cn 93eleljrung unb 9Jcaljnung in biefer §in=

fid&t nidjt bie gemünfdjte Söitfung, fo folgte bei bürgern unb dauern bie

$roljung mit 9lu§meifung K Slußerbem falmbete man auf neugläubige 33üd)er 2

unb beauffic&tigte ben Verlauf bon $rudffdjriften 3
. ®ie Beamten mußten Sreue

gegen bie ßirdje, unb jmar au§brürflid& gegen bie römifdje $irdje fdjmören 4
.

$er 93efud) au§märtiger §oa)fcr)ulen
, befonber§ ber anberSgläubigen , mürbe

unterfagt 5
.

$ie $)urdjfüfjrung biefer SSerorbnungen fann man im allgemeinen nidjt

at§ ftreng bejeid&nen. (Segen bie neugläubigen SSergfnappen, bie fidj bie S5er=

breitung it)rer 5lnfid)ten fet)r angelegen fein liefeen unb in ben 2Döirt§t)äufcrn

barüber audj mit ben gfäufien bi§putierten, {abritt bie Regierung gemöljnlid) im

fofern ein, al§ fie bei ben 33ergmerf§befi|ern auf beren Entfernung brang
r

bie

aber moljl faum je ausgeführt mürbe 6
. 3" 2Jcaffenau§meifungen fam e§ über=

t)aupt nie, auf bie 2Inbrofjung ber 5lu§fd)affung folgte meift roieber eine grift=

erftredung; gleidjmoljl mögen fidj bie gäüe, baß tjartnäcfig ^eugläubige bie

§eimat meiben mußten, auf einige §)unbert belaufen 7
, ©regor XIII. belobte

bereits am 26. 3uli 1572 ben Xiroler (Sr^erjog megen feinet ©iauben§eifer§ 8
,

unb al§ er 1577 gerbinanb§ Soljn 5lnbrea§ jutn $arbinal crt)o6, fagte er

iljm, bie Erhebung gefdjer)e megen ber SSerbienfte be» 23ater3, ,benn er ift ein

tapferer 51rm unfereS ®lauben§' 9
.

©inen Ijerborragenben Sflann befaß ba§ fatfjoltfdje £irol bamal§ in bem gran»

giSfaner 3ot)anne§ 9ia§ 10
, einem gebornen fjranfen au§ (£ltman am 9flain. 9ia§

toar ^onüertit; Dom ©djneibergefellen unb Saienbruber in feinem Orben flieg er

gum ^riefter empor unb nribmete al§ folcrjer nadj anfängltdjer £ätigfett in 33at;ern

feit 1571 feine reiben gälugfeiten bem £irolerlanb al§ SDomprebtger in 93rijen n ,

©eneralfommiffar für alle gratijtSfanerflöfter
12 unb enbltcr) als 93rijener 2Seifybtfd)of.

9ta§ mar Sfleifter be§ 2Borte§, allgemein beliebt al§ ooif^tümlid)er $rebiger

unb gefürchtet üon ben Weugläubigen roegen fetner oft aufgelegten unb oielgelejenen

©trettfdjriften, bie r»on feiner (öpradjgetoalt 3eugnt§ geben, aber freiliä) aua) in

1 &trn I 176 ff.
2 ®bb. 182. 3 @bb. 192. 4 ®bb. 194. 5 ®bb. 203.

6 @bb. 197. 7 <£bb. 199 ff.
8 Theiner I 35. 9 §tm II 378.

10 (Stgenfjanbige Slufjetdjnung Don 9ta3 über bie £>aubtbaten feines ßebenö bis

1580 herausgegeben bon 3ingcrle in ber 3eitf<$rift für beutfdje Philologie XVIII (1886)

488—490. 3of). SBapt. 6$öpf, 3obanneS SRafuS, Ofrangisfaner unb S£öeit)bifd^of oon

33iijen 1534—1590 (Programm beö f. !. ©ümnafiutnS gu Sojen), Sojen 1860. $irn

1 250—262 264. ©. <S$netber im 2lrd)iö für Unterfranfen XVI, 1 (1863) 179 ff.

3anffen=$afior V 15- 16 401.
11 Stefje ©innrer 581 f, t-gl. 585 f.

12 ©rnennungsbreoe oom 4. $üli 1578 bei ©traganj in ben Srorfd&ungen unb

aJlttteilungen jur @efö. Tirols V (1908) 307; 6c^öpf 45.
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bcm Warfen, billigen, mitunter ntebrigcn %on gehalten finb, ber Don ben neugläu=

bigen ^rebigcrn aufgebracht rourbe *. Seine 53erebfumftit braute 1563 flu 3ngol-

ßabt bie Schließung be§ ftrauenhaufe?, 1566 ju Straubing bie Dtücffehr ber Stobt

gum alten (glauben juroege 2
.

$)er ehemalige Sdjneibergefefle JWt 1568 §u München bie gaftenprebigten

Dor 3llbrecht V.; in SnnSbrucf gifiel er 1573 bem Sr^erjog fo, baf$ er aucf) noch

im folgenben 3at)r Dor bem §of prebigen mufjte; 1576 (enbet man irm in» ^ufter»

tat, um neuglaubigen Neigungen entgegenzulaufen, benn er btjifce, meint bie 9ie=

gierung, bergleidjen ßeuten fonbere ©nab', unb aud) ber ßrjbeqog befugt ihm

1585, er fyabe nid)t roenige, bie im ©tauben roanften, toieber befeftigt
3

; 1577 unb

1578 halt er bie gafter.prcbigten in Augsburg, mitunter Dor* 4000—5000 3u=

hörern 4
. ,2öie alle jugeben', (abreibt Ttuntiu§ ^ortta 5

, ,ift er höchft berebt in beutjd)er

Spraye, jeigt Diel ©ifer, arbeitet unglaublich Diel in beftänbigem prebigen unb als

Schriftftetler gegen bie £)ärettfer. . . . ©r tft fefn* beliebt beim Sperjog Don 93anern,

ber roenig jufrieben bamit ift, baß ber ©rjherpg ^n für fidj geroonnen hat unb

auch bei biejem fleht er fet)r in ©un|V ©r führt, fagt $ortia roieberum«, ,ein

gute§ Sieben, hat Stubieneifer, roenn auch nid)t tiefe ©elehrfamfeit, ift berebt,

arbeitfam, beliebt bei ben gürfien unb arbeitet mit nicht geringem ©rfolg. Unb

»eil er jubem nicht nach @hren ober Reichtum ftrebt, bie ©infamfeit unb 3urücf»

gejogenheit liebt, fo ift e§ leicht glaublich, bajj er au§ Siebe §u ©Ott unb für ©otte§

©tue fich abmüht'.

©§ barf jebod) nicht Derfchmiegen bleiben, baft 9?a§ auch bie gehler fetner

Xugenben in reichem TOa^e befafc. ©r mar ein fcharf ausgeprägter, aber auch

fchroffer unb fantiger ©harafter, gerabe unb offen, aber auch rücfftcht§lo§, feft unb

entfchieben, aber auch eigenfinnig Derbohrt in einmal gefaxte 3ln)tchten. ©ine grobe

urrb h^igc ^atur 1 nennt ihn ber sJcuntiu§ ^ortia, bem bie Aufgabe jugefaden mar,

feinen Streit mit ben Sefuiten ju Dermitteln; benn jum 31rgerm§ beS 93olfe§ hatte

9ca* gu 3nn§brucf pe in öffentlicher ^rebigt mit Anflogen oerfolgt, bie offenbar

ungered)t roaren unb in feinem gaß auf bte .^anjel gehörten
8

. Sportia fchreibt e§ ber

2Räfeigung ber ^eiuiten $u, bafj ber Streit feine größere 31u§beb,nung annahm 9

;

bei 9ia§ aber maren alle 53orfieflungen Dergeblich, bi§ ber 9cuntiu§ enblich bem

Grjherjog erfiärte, er merbe beim ^apft barauf bringen, bafj man ihm bie $an,jel

1 ©r felbft entfchulbigt bie ,Scheltroort unb groben hoffen* biefer ©Triften.

6djöpf a. a. £>. 11.

2 €bb. 11 15. 3 &irn I 256 262 31. 4. 4 6bb. 256 31. 3. €ä)öpf 44.
5 am 28. 3uli 1573, Statiaturbertchte III 47 f.

6 ebb. 50.

7 La natura dell' huomo et rozza et rotta (an ©aUi am 28. 3uli 1573, üftun^

tiaturfcerichte III 47). Huomo di natura molto rozza et spirito indoiuito (an ©aßt
am 24. Februar 1574, ebb. 358).

8 Sögt. SHas* 9lechtfertigung$fchreiben an einen Srijener ©eiftlidjen (Melchior

D. gabri) Dom 30. Januar 1573, bei Julius 3ung, 3ur ©efd). ber ©egenreformation

in Sirol, Snnsbrucf 1874, 11—24. Original beö ffiriefeö bei ben granaiöfanern 3U

£atl. ©o^ar tbren tarnen ©efeafdjaft 3eiu machte 9ta« 31nfang 1574 ben Sfefuiten

jum ^orrourf. *Initium et progressus Collegii Societatis Iesu Oenipontani p. 11.

Slrchio b e 8 3nn3brucfer3efuitenfolleg$.
9

Scuntiaiutberidjte III 47.

t>. Vaftor, ©efiljtdjte ber zapfte. IX. 1.-4. «ufl. 29
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»erbiete. 5Iber jeijt fprancj 9?aS in feinen $rebigten auf noct) gefährlichere ©tnge

über, fprad) gegen biejenigen, bie juDiel ©eroicht auf gute 2Berfe legten, behauptete

ohne erflärenbe ©infchiänfung, eS fei beffer, bie ^rebigt als bie 2Jceffe gu hören.

SSiele meinten, man fofle ihn burch feine OrbenSobern anberSmohin rufen laffen;

um ben gürften, ber ihn fehr liebte, nicht ^u flogen, fönne e§ unter einem SSor=

manb gefchehen
1
. ©S mag mit ben Angriffen beS 9taS jufammenhängen, bog ber

©rjherjog eine 3eitlang ben Sefuiten feine ©unft entzog
2

. Übrigens fanf auch 9Jo8

balb in ber Schwung gerbinanbS II.
3
, unb bie Jefuiten famen feit 1576 roieber

mehr in ©naben bei ihm 4
.

5JUt ben jeitroetligen gehlgriffen beS ungefiümen ©ifererS, fühlt man fich mieber

üerföhnt, toenn er in einer 9lrt letjtroifliger Verfügung dorn Sah" 1583 am 6chluf$

jebermann, ,ber anberft fatholifchen ©laubenS ift', um SSerjeihung unb gürbitte an«

geht unb auch feine gürbitte unb SSergeitjung oerfpricht
5
. 9?ur bie §äretifer unb

tjerjmetfelten «Sünber joflen baöon ausgenommen fein
;
ihnen gegenüber hat er nichts

jurüd^unehmen t»on all bem, maS er gegen fie gefagt unb gefchrieben hat.

gür ben unermüblichen Kämpfer ift bieS (Scbluferoort feines SebenS bejeidjnenb.

23on Arbeitseifer aufgerieben, ftarb er, noch nicht 57 Sah« alt, 1590 JnnSbrucf.

förjherjog gerbinanb IL errichtete ihm ein £)enfmal in ber §offirche. Sn ber ©e»

fchichte ber Xiroler fatholifchen föefotmation hat er für immer feine Stelle.

4.

SOßegen ber günftrgen Stimmung ber 2anbe*herren bon Samern unb £irol

log e§ für ©regor XIII. nahe, bie fachliche Erneuerung $)eui[chlanbS juerfi

in jener ^irchenprooinj ju beifügen, beren ©renjen auger ©ebieten beS $aiferS

roie beS Er^herjogS $arl unb ben ^Bistümern Sßoffau, 9regen*burg, Krisen,

greiftng auch Samern unb $irol einfchloffen, nämlich in ber $irchenprot>in$ Salj=

bürg. (Schon ^3iu§ V. hatte biefen ©eöanfen gefagt. ©leich &u Anfang feines

SßontififatS überlegte unb beriet er Diel über bie Stüdführung ©eutfdjlanbS

jurn alten ©lauben; als befteS Littel baju erfchien ihm bie Abhaltung bon

^roDhijialfgnoben in ganj $)eutfchlanb. ,2ßegen ber perfönlichen ßigenfehaften

beS Saljburger Oberf)irten — eS mar Johann 3afob ®t}wn d. 33elafrj —

,

tnegen ber ©töge feiner ^irchenprobinj, bie mit fo Diel Sfachbarlanbern fleh

berühre unb im grofjen unb ganjen noch fatholifch fei', follte ber Anfang

1
Sfluntiaturbertchte m 358 f.

2 £>un I 243. Tantam coneepit offensionem, ut multa eius aperta indicia

Don verbis modo, verum reipsa ostenderit (*]nitium et progressus 12 ff). SÜ3

geibinanb 1575 ben ©rafen <£chroeitarb öon §el|enftein jutn 6lQlit)aIter ernennen

rootlte, inter ceteras conditiones hanc addi voluit, ue deineeps lesuitistam familiariter

uteretur. §>elfenfiein roeigeite fich, fiel in tfngnctbe unb neilieg 2-iroI (ebb.» 15 f).

£elfenftein toar feit 1565 ßonnertit (ebb.); unticfeüg barfiter $un I 240 21. 1.

3 ^ortia an ©atli am 8. 2Jtai 1574, ftuntiaiurberichte IV 47.

4 2lufiäf)Iung oon ©unftertnetfen 1576—1583 in *Jnitium et progressus 23 24

26 29 32 34 36. ©m gerotffeS OJhfjtrauen blieb tnbeS beftehen. $itn I 245 f.

©chöpf 48.
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eben in (Salzburg gemaebt roerben; bem 33eifpiel beS Satyburger @rjbifd)of»

würben bann bie anbetn beutfefcen 5M)d)öfe folgen 1
.

^iu§' V. 2Berfyeug jur 2lusfüf)rung biefeS ^Iane§ mar ber $)ominifaner

gelijian Dttnguarba, ein 23eltliner au§ 9ftorbegno, ber feit 1554 al§ ©eneral=

Difar feines Orben§ unb 3:^eoIogieprofeffor 2Bien auf beutfebem S3oben

toeilte, feit 1559 im SJienft be§ erjbifd)öflid)en 6tuble§ öon (Salzburg tätig

mar 2 unb ju ben eifrigften unb entfdnebenften g-örberern ber fircblidjen Reform

gehörte; fein (Sinflujj auf ben (Srjbifcbof in biefer Se^ie^ung roirb ,nid)t boct)

genug angefangen roerben fönnen' 3
. Sftocb bor bem Srienter 2)etret übet

bie ©eminarten brang er auf ©rünbung foldjer 5lnftalten in (Salzburg unb

Sßaffau; auf bem Srienter $onjil mar er mit bem 53ifct)of Don Saoant 23er*

treter be§ (Sräbifcbof§
4 unb erntete ba§ 2ob ber $onail?präfibenten 5

.

S)en reformeifrigen $)ominifaner rief 1566 ^ßiu§ V. naa) 9tom; er t)örte

feine 9?atfa)!äge unb fanbte ifm barauf, au§gerüftet mit ben nötigen päpfltieben

Breden, nad) «Salzburg jurüdf, bamit er im tarnen be§ ^ßapfte§ aus allen

Gräften bie ^ßrooinjialfnnobe betreibe 6
, bie im Safyre 1569 roirtlia) ftatifanb

7
.

*Ringuarba tjatte ifyre Berufung burebgefegt; er entwarf bie Sonobalbefrete,

öeranlafite bie berfammelten SMfcböfe, um bie päpftlicbe Seftätigung ibrer 53e=

fd)Iüffe einjutommen 8
, unb reifte bann nad) 9iom, um bie 53eftätigung bei

Spiu§ V. ju erroirfen. Sine Shantljeit unb t)ernacb ber 9lu§brud) ber ^ßeft in

©aljburg Huberten lange feine Ütütftebr 9
; bann ftarb ber ^ßapft, unb ob ber

langen Verzögerung begannen manebe febon ju fürd)ten, mit $iu§ V. mödjte

1 9ltnguarba an ©atti am 24. Februar 1573, bei Theiner I 107.

8
©cbentjafe, Sitten I 40, III 40.

; Urteil Don Sd)eUf)aB, ebb. I 42.

4 2tm 26. 2Rai 1562 toerben fie als Vertreter jugelaffen. Theiner, Conc. Trid.

I 720. Raynald 1562 d. 47. Le Plat V 171—174. 9Hnguatba über bie edjroierig-

feiten ber ßelcrjentAtetjung für ©Osburg, 9. September 1562, ebb. 489 f, 23gl Didiers

©treiben Dom 4. %üni 1563, ebb. VI 96. Über bie ^rüjebenj Don (Salzburg ebb.

3 f 87 92.

5
S3gl. in 9Hnguatba8 Assertio fidei (Sßenebig 1563) bie Srucferlaubniö ber Dier

Stienter £onäilsptäfibenien für bas 23udj. ®ie Assertio fdjrieb er laut ber Dom 19 3f*=

bruar 1561 batierten 23orrebe auf Stangen bes ©aljbutger @rabifcf)ofö
sUtid)ael ßtjuen

(t 1560).

6 Theiner I 107. gin * Schreiben (Sommenbones Dom 26. September 1568 an

ftinguarba in ©aljburg im 33ritifcf)en SOtufeum jußonbon Cod. Egerton

1078 p. 150 b (nad} gütiger Mitteilung Don v

Jhof. Senget).

7 Slbgebrucft bei Dalham 348—5.^6. SHinguarbad JHebe jur Eröffnung ber 6D,nobe

fbb. 349—354; bie Sitte um bie pcipfilic&e Söefiätiiwng ebb. 547; SeT^icbniß ber Seil«

nebmer ebb. 548; 2Öiebemann I 258 ff. ©in *23erid)t Winguarbas an ßommenbone Dom
31. 3uli 1569 über bie ©qnobe in A. 6t t. 11 n. 129, $ apftl. @e r,.» Streb iD.

s
Sa)eab,QB a. a. O. 43. • (£bb. 44 f.

29»
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audj bie Sal^burger Sönobe begraben fein *. Sebodj erteilte ©regor XIII.

iljr gleidö feinem Vorgänger bie Betätigung; ebenfo billigte er eine Agenbe,

bie ^inguatba im bifdjöflidjen Auftrag für bie <Sal$burger 5?ird6enprodinj

entworfen t)atte
2

. SSier^e^n Breoen, bie *fttnguarba nad) ©eutfdjlanb mit=

nat)m, foflten it)m jur Ausführung ber <snnobe bon 1569 bie SOßege bahnen;

fie maren gerietet an bie fünf Bifdjöfe unb fünf Rapitel ber ©Qljburger

$irdjenproüinä foroie an bie bier roeltlidjen gürften, in beren Gebiet bie

^ßroDinj Inneinreidjte 3
.

Anfang ©ejember 1572 traf ^inguarba in Brisen ein unb roanbte fid^

bann nad) 3nn3brucf jum Befud) be§ Srj^er^ogS unb nad) (Salzburg. Überaß

empfatjl er bie Ausführung ber ^ßrobinjialftjnobe ; ba§ befte Littel baju mar

nadj it)m für Briden eine ©iöjefanftmobe, in (Salzburg ein neues $robtnsial=

fonjiL Beim (Srsfyerjog bat er um bie TOtfjilfe beS roeltlidjen Armes. Alle

Beteiligten nahmen biefe gorberungen mit bem AuSbrutf ber Bereitttrifligteit

auf. $Refjr ©dfottrierigfeiten begegnete 9?inguarba§ ©rängen auf ein ©eminar.

©ie Brirnier ©omljerren erllärten, fie feien bon feiten be£ ($r$t)eräogS qüju=

feljr mit Steuern bebrüdt, öon gerbinanb IL aber mar nid)t£ anbereS als

eine auSroetdjenbe Anttoort ju erlangen 4
.

Über Salzburg t)inauS ift bamalS 9linguarba auf feiner geplanten 9tunb=

reife nidjt getommen. ©er Srjbifa^of Ijielt it)n jurürf, roeil er feine ipilfe für

bie neue ^rooinjialfönobe benötige, $arbinal ©afli billigte biefen ©abritt beS

ßrjbifdjofs 5
. Unterbeffen mar in Sftom bei ben Beratungen über bie beutjd>en

Angelegenheiten immer mebr baS BebürfniS fühlbar gemorben, fidj mit be=

fonbern Zennern ber beutfc&en Berfjältniffe nör)ec ju befpredt>en. jftinguarba

erhielt beSljalb am 7. gebruar 1573 ben Auftrag, fict) nod) einmal nadj 9tom

ju berfügen 6
. ©er fo eljrenboH Berufene gab jebodj ju bebenfen, bafe man

it)n bamit jum 6djaben ber ©adje aus einer eben erft begonnenen Arbeit t)erau§=

reifje. ©a man in föom namentlidj über bie $üdfüf)rung <5ad)fenS jum

alten ©lauben AuSfunft münfdite, fo naljm ftinguarba babon Anlag, in einem

1 ©o fterbinanb t>on £irol; f. Sftuntiaturbericrjte III 43.

2
©djell£)afe, Aften I 45. ©ie ©ünobe tourbe geprüft burdj bie &arbinäte <Som=

tnenbone, Sllciati unb 2Jlorone (Theiner I 107). Über beren Anberungen am Sejt ber

betrete t>gl. 9tatiaturberia)te III 130 f 422 ff; SBiebemann I 261.

8
©cbeUrjafc a. a. O. ©a3 23ret>e für ben ©alaburger Cbertjirten, fcom 28. Sunt

1572, bei Dalhara 557.
4

©cfjelltmfs, Aften I 48—53, unb ©^reiben an ©regor XIII. t>om 18. Ofcbruar

1573, bei Theiner I 105 f. üögl. ©d)eüf)afe, Aften über bie föeformtättgteit Sei. ftüt-

guarbaä in 23auern unb Öfterreict) 1572—1577, in ber 3eitf$rift beö roefipreufetfajen

©ef^iajlöDerein^ XXXVII; f8. Silbers in ben ©tubien unb Mitteilungen auö bem 23ene=

bütiner« unb 3ifterjtenferorben XXIII (1902) 126-154.
6

©a^eatjafe, Aften III 53. 6 @bb. 54. ftuntiaturberidjte III xxvi.
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ausführlichen ©utachten 1
fich über bie Art aussprechen, roie in SDeutfdjfanb

bie Reform burcbjufüören fei.

9?ad) 9iinguarba* D?at mar e§ öerfrüht, fa>n je£t ©adjfen unb bie bereits pro=

teftanttichen ©egenben in§ Auge |H fafjen. 3"erft müffe man für bie näbergelegenen

unb noch fattjolifcfjen frinber forgen; in biefen feien bie ^atfjolifen möglic^ft im

alten ©tauben unb djriftticrjen ßeben ju befeftigen unb bie Abgefallenen roteber

ju gewinnen. 2)abei muffe man jo oorgehen, bafj junächft ber KleruS unter-

richtet unb gebilbet roerbe, bamit er ben Säten ein S?orbilb be§ chriftlichen £eben§

fei. ®ie entfernteren ©egenben feien erft fpäter in Angriff ju nehmen, anbernfallS

gebe man baS ©teuere für ba§ Unfta^ere preis • oon ben erneuerten Ißolföfiämmen

»erbe fia) öon felbft in bie entfernter gelegenen Sanbfiriche ber ©taube toieber öer=

breiten. $>a§ fei ber ©ebanfe $ius' V. geroefen, auf ben ber $lan juriiefgerje, ber

SBeifung beS Srienter KonjilS entfprechenb überall in $)eutfchlanb ^rooinäialfon^ilien

ju galten unb in ©aljburg bamit ju beginnen. 9ünguarba empfahl bemgemäfj,

auf bem einmal eingefd)lagenen 2öege meiter öoranaufebreiten. @r felbft rjube je£t

feinen anbern ©ebanfen mehr, als bie Srmobe auf einem neuen SßroDinjialfonjil

jur 23eröffentlid)ung unb $ur Beobachtung ju bringen, ©elinge baS, fo roerbe man

in roentgen Sauren eine ^roütnj haben, bie feft im ©lauben flehe unb bem Apo=

flolifa>n «Stuhle burdjauS anfänglich fei. $)er $apft möge bann forgen, bafe nach

bem Beifpiel non Salzburg auch bie anbern (äfrjbijchöfe öorgingen; fo roerbe baS

firchlid)e Seben junächft in ben futholifcben ©egenben toieber ertoachen unb allmählich

aueb nach Sachfen unb ben anbern abgefallenen ©egenben fid) ausbreiten.

5.

SDßö^renb Dtfinguarba in ©aljburg auf bie neue ^ßroöinjialfttnobe roartete,

bie au§ öerfchiebenen ©rünben immer toieber aufgeschoben rourbe, führten bie

Beratungen in SRom ju entfc&eibenben Schritten. Am 5. *Dcai 1573 befeblojj

bie 2)eutfche Kongregation, Bartolomeo ^ßortia, ben bisherigen Abt Don 5floggio,

als ,ApoftoIifchen 9funtiu§' nach Oberbeutfchtanb abjuorbnen 2
;

feine Sätigfeit

foflte fich auf bie Sänber ber (Sräherjöge gerbinanb öon Sirol unb Karl öon

Steiermark beS §erjogS Wibrecht V. öon Sägern unb be§ (SrjbifcbofS öon

Sal$burg etftrerfen
3

. 3n berfeiben Si^ung ber Kongregation rourbe ber bi§=

hertge Aubttor ber 9tota Kafpar ©ropper, ein ftteberbeutfeher au§ Soeft, für

bie fchroierige Aufgabe auSerfehen, in Augsburg baS ©omfapttel für bie Stiftung

eines 3efuitenfofleg§ günftig ju fitmmen unb in Siebe über bie 2öal)l be§ 3ung=

herjogS 3ohann Sßilhelm jum Koabjutor beS SifcbofS öon fünfter ju öer=

hanbeln 4
. Auch ©ropper roitb auSbrüdlich als Nuntius bezeichnet unb erhält bie

Vollmachten eine» Legaten a latere für bie Stäbte unb Bistümer 5trier, Köln,

2ftatnj, 5lug§burg, Speier, SBormS, fünfter, Dcinben, für ganj SBeftfalen

1 Dom 24. gebruar 1573, bei Theiner I 106—108.
2 Samara, 3ef)it ©utachten 74.

entrourf }a ^orttaS ^nftruftton, in ben 9hiutiaturberia)ten III 17—34.
4

2d)tt)ar,} a. a. O.



454 ©regor XIII. 1572—1585. ßapitel IX.

unb bie Herzogtümer (Siebe, Sülidj, Berg K ©o befafj man alfo jefct, mie e§

ein (Sutac&ten für bte $eutfd)e Kongregation gemünfdjt fjatte 2
, brei Nuntien

auf beutfaVm Boben, in 2öien, in ©üb: unb in 9iorbbeut)a)Ianb. 9lud) bem

anbern Söunfdj biefe§ ©utadjten§ nadj beutfdjfpred&enben Nuntien, ba ben

beutfdjen Surften unb Bi(d)öfen ba§ Satein nid)t fo geläufig fei
3

,
Ijatte man

nad) 9J?ögItd)feit entfprodjen.

£)te 2Bal)l ^ßortia§ für bie fdjroiertge Nuntiatur in Sübbeutfdjlanb mufe

al§ eine glüdlidje bejeidjnet roerben 4
. ^ortia gehörte bem Greife ßarlo Borro=

meo§ an; bon it)m mar er 1566 jum ^ßriefter gemeint roorben, bon iljm

r)attc er bte SIbtei 9ttoggto erhalten. 3m 3at)re 1570 nar)m er im päpftlidjen

Auftrag bte Bifitation be§ Bistums 91quileja mit foldjem Erfolge bor, bajj

man 1571 fdjon baran badjte, ilm als Nuntius an ben $ai[err)of gu fenben.

(Sin fo funbiger Beurteiler mie $Rorone bejetefenet 1576 ^ortia al§ ,f° 9e=

toanbt, gefdjäftshmbig, fäln'g, bon fo gutem tarnen unb f)ofym 9lnfet)en bei

ben gürpen, bajj ftd) biet grudjt bon feinen Bemühungen Ijoffen läjjt'
5

. $er

2)id)ter Torquato £affo t)at in fdjtöungboHen SBorten fein Öob berfünbet 6
.

^ßortia§ Beriete nadj Sftom jeidmen ilm als Diplomat etften langes' 7
; überall

geben fie 3ettgni§ bon feinem felbftänbtgen Urteil, bon ber $Iart)ett feiner

$tuffajfung, ber Schärfe feiner Beobachtung. 3De§ 2)eutfd)en mar er nidjt

mädjtig unb mufete alfo meift bie Unter^anblungen auf lateintfd) führen 8
;

aber er mujjte biefen Langel burdj feine ©emanbt^eit au§jugleidjen. gür

ben *ftuntiaturpoften in ©übbeutfdjlanb empfahl er ftd) nodj befonberS baburd),

bafj feine gamilie, ein alteS ®rafengefd)led)t aus grtaul, bem öfterreidjifdjen

£errfd)erfjau§ ftets ergeben gemefen mar unb Bartolomeo ^ortia felbft nad)

feiner Btfüation in 21qutleia bei einem Befud) in ®raj bie ©unft be§ @rj=

IjerjogS Karl fidj ermorben §aite 9
. Überhaupt berjlanb er e§, im Berfeljr

ftd) anjupaffen unb überall ben nötigen %on anäufßlagen 10
. ®er ©lanj

fo t)erborragenber (5igenfd)aften mürbe nod) erhöht burd) eine mot)Ituenbe

Befdjeibenrjeit, bie bon ber eigenen ^ßerfon ohne Sßot nidjt fpridjt unb ben

Berbienften anberer niemals gu nat)e tritt, ^orttaS Beriete nadj 9tom be=

fdjränfen ftd) rein auf ba§ Sad)Iid)e; fogar bafj er auf feiner Steife burd)

1 ©djtoarj, ©ropper 41. 2)urdj ba§ $ier abgebruefte SlftenflüdE ift ber «Streit, ob

©rottet toitflt^er 9tatiuS toar (ftuntiaturberiri&te I 724 ff, III xxxvn), gefdjltd&tet.

Sgl. ©Otting, ©et. Sing. 1897, I 311 21. 1.

2
©drnmra, 3e^n ©utarfjten 61. 3 ©bb.

4 Über ifjn ogt. hänfen, ^untiaturbert^te I 5—10; ©^ett^afe ebb. III xx, IV

CIX— CXI.

5
Lanfert a. q. D. 7. 6 ©bb. 10.

7 Urteil Don S^ellrjafe, ^untiaturberi^te III lxxxviii. 8 ©bb. 169.

J 9cuntiaturberid)te III 42. 10 ©bb. lxxxix.
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Steietmarf Cc6en§gefa^r ju befielen fjatte, fagt er crft Diel fpäter einmal,

al§ bie Sache e§ ju erforbem fchien

(Sine au§füt)rltc&e 3nffruftion 2 jeidmete bem WuntiuS bie Richtlinien

feiner Sätigfeit Dor.

3roetf (einer Senbung ift e§ Danach, bei ben 53ifcf)öfen auf bie fachliche Sieform

ju bringen unb bie Schroterigfeiten mit §>ilfe be§ *ßapfte§ unb ber dürften ju

befettigen \ Üttit bem ÜiuntiuS am ^aifertjof wirb er ftch in befiänbiger gühlung

galten unb e§ fo einrichten, bafj er balb biefen balb jenen 33ifct)of aufflicht
4
. "Da

entgegen ber Xrienter 53e|timmung bie beutfchen 53ifd)öfe geroö^nlict) nidn ben 3>oftor«

grab befttjen, jo möge er barauf bringen, bafj fte Geologen unb Kanoniften in ihrer

92äfje traben. 2Benigften§ alle bret Safere müffen bie 33ifchöfe ftct) nach 9?om Der-

fügen
5
. ®ie Reform, bie Don ben geiftlichen Oberhirten ausgebt, ju begünftigcn, iß

für bie weltlichen gürften Pflicht. ®ie Untertanen müfjen wiffen, bajj fte mit fa*

tholtfchen gürften ju tun haben, bie bereit ftnb, für ben ©tauben einjuftehen. Sie

müfjen e§ wiffen, bafj fte ben 2anbe§herrn beleibigen, wenn fte ihre Söhne auf aus-

wärtige ^ocbjcbulen (dürfen
6
. klagen bie gürften über bie ^rälaten ober bie rö*

milchen 33ehörben, fo fott ^ortta bie Üttanbate unb Mahnungen ber 93ifchöfe rote

bie römtjchen (Sntfcbeibungen bei ftct) haben unb oerftchem, bafj man an ber Kurte

nur in ben bringenbften gäflen eine Sitte abfcblägt
7

.

9Il§ Diichtfchnur für bie (Einzelheiten ber Reform merben bem 9Zunttu§ bie 33c=

ßtmmungen ber Safyburger Stjnobe unb bie ©uralten für bie ©eutfche Kongregation

in Rom Dienen 8
. 2>n ber Ratur ber Sache liegt e§ be§halb, bafj bie SBorfcbJäge

biefer (Gutachten in ber 3»nftruftion a(§ SBetfungen für ben RunttuS mieberfehren.

So foü $ortia barauf bringen, bafj ju obrigfeitlichen Stetten nur $atr)olifen ge«

langen, bafj häretifdje 93ücher burch fatholifche erfejt, bajj brei bis Dter fatholifche

SDrucfereien errichtet, fatholifche ©elebrte unb ^rebtger unterfiütjt, Zöglinge tu§ ^eutfche

Kolleg nach Rom gefchirft, bie febjenben Slgenben unb 53rebiere neu gebrucfi tnerben *.

2)er RuntiuS fott ben tyap\t auf gelehrte Katholifen aufmerffam machen, bafj er fte

ben gürften al§ Berater empfehle
10

. 55te Sefuiten foll er befonberS befdt)ü^en unb

ben 33i|chöfcn auch bie görberung ber anbern Orben nahelegen 11
.

Slufjer btefen allgemeinen SSetfungen enthält ^ortiaS Snftruftton noch befonbere

SDßtnfc für ben Skrfehr mit ben etnjelnen 53ifa)öfen unb gürften unb namentlich

barüber, rote er bem ßr^btfchof Don Salzburg ins ©ewiffen reben fott. 2ikr ba§

3iel wolle, fo möge er ihm DorfteHen, ber müffe bie Littel roollen. ©a aber

Salzburg nur burch bie Mitarbeit Dieler Reifer wteber mehr fatholtjch roerben tonne,

jo jotte ber erjbifcbof feinen Reichtum oerroenben, um ftch folche ju Derfcbaffen, unb

inSbejonbere mehr Theologen in feine Umgebung Riehen. 3ftache Der för^bijchoj ©in-

toänbe, fo fotte ^fortia antrootten: SBenn bort, wo bie 33tfchö|e weltltche §erren

feien, bie üttform eingeführt werbe, fo fei baburch auch ber 9te|t be3 53t§tum§ unb
bie angrenjenben ©ebtete in Orbnung gebracht, ba§ wifje ber ^apft ganj beftimmt.

• ebb.
1 6bb. 17—34. es ift ba$ nur ein entrourf, ber aber Wohl toöriltch in bie

eigentliche SmftruMon Aufnahme fanb. ©chetthafe ebb. 16 21. 1.

5 3nftruttion «Rr 2—5. 4 ebb. ftr 53-54. 5 ebb. Kl 57—58.
6 ebb. 9h 48—50. 7 ebb. 3lx 52. 8 ®bb. 9h 2.

* ebb. 9tr 45—47 55 56 59. 10 6bb. Vli 51. 11 ebb. 9h 15.
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(E§ müffe enblicb ein Anfang gemalt roerben; ba§ Strienier ^on^ij fei nun fd^on

feit jerm fahren beenbet, unb nod) immer (ehe man feinen ©abritt ju feiner Aus-

führung. 93efonber§ ber $onfubtnat müfje ausgerottet unb «seminarien eingerichtet

werben; ber (Sräbifcbof fülle enblidj einmal ba§ ©aljburger (Seminar in Angriff

nehmen unb einige junge Seute nach Sforn in§ SDeutfdje ^oöeg fct)tcfen. ^urj. ba

ber (Srjbifcbof fo reich fei, möge er einen Steil feines 3teid)tum§ für bie (£hte

®otte§ ^ergeben 1
. Sßerfpricht bann ber ©rjbijchof öiel unb plt menig, fo tyat

ber Nuntius barauf gu bringen, bog menigften§ ein Anfang mit ber Reform ge=

macht roirb
2

.

£)en (^her^og gerbinanb II. oon £irot, ber im $ufe fianb, bafj er in bie

ftr<f>Ud)en fechte eingreife, foflte $ortia um bie 9Jcitroirfung gu weiterer Reform

feiner Sänber bitten, trm aber aud) aufmerffam machen, bog ofme bie 53ijchöfe in

biefer §infidjt fidj nichts (£rfpriefeUd)e§ erretten laffe. 3)er ©rj^erjog fei $u loben,

bafj er ben 53efudj auswärtiger §od)fcf)uien oerbiete, er möge e§ aber aud) oer»

hüten, bog fid) feine Untertanen mit ben fcrotefiantifcr)en Herren oon Steiermarf

unb Dörnten oerfchroägerten, benn gerabe bureb gemifebte (Sben feien bie Sänber be§

$aifer§ unb be§ (£räber$og§ $arl fo t)eruntergefommen. $>en ^tfjöerftänbniffen jrötfa^en

2Beit)bifa^of 9ca§ unb ben SfanSbrucfer Sefuiten möge ^ortta ein (£nbe machen. (£nb=

lieh muffe ber (Srj^er^og auch bie SuriSbiftion bc§ ^rienter 33ifcr)of§ l)erftellen
3
.

93ebenflicber als in £irol lagen bie SDinge in ben Sänbern be§ er^erjogS

$arl oon ^nneröfterreict). 3^ei 2Bege, meint bie $nfiruftion, tonne ber Nuntius

hier einfcblagen: entmeber ben ^rjt)erjog beftimmen, bafc er geroiffe 3ugeftänbniffe

an bie beiben legten Sanbtage rüdgängig mache, ober ftctj einfach barauf befd)ränfen,

bie guftänbe unter ben $atr)oHfen mieber ju l)eben. $n legerer Ziehung folle

$ortia fict) gunäa^ft an bie 93ifcböfe menben unb fie mahnen, bte Pfarreien mit tüa>

tigen ^rieftern gu beiden, bie bem Sßolfe bie reine fatt)olifd)e Sebre ürebigten.

(£§ fämen t)ier in 93etrad)t ber (Srabifdjof oon ©aljburg, ber ^Patriarch Oon 5Iqui=

leja unb einige ihrer ©uffraganen, namentlich für $rain ber Saibacber 93ifa^of,

beffen 93i§tum per) in fo üblem <5tanbe befinbe. 53efonbere Aufmerffamfeit fei ben

ganj Verrotteten 3ufiänben in ben Softem ju roibmen.

S)en §er3°9 bon 93abem foÜ ber 9tuntiu§ wegen feinet (BferS beloben unb

it)m für bie Bewerbung feines ©ohneS (£mfi um bte SÖiitümer gnlbeSbeim unb

$öln ba§ oäterltdje 2öor)IrooEen be§ $apfte§ üerfprect)en. SBegen ber naben S3e=

Hebung 93atoern§ ju ber faft ganj lut^erifa^en 6tabt ^egenSburg böbe $ortia ©elegen=

r)eit, fict) über bie bortigen unerträglichen 3upänbe unter ben ©eifilictjen unb nad>

ben Mitteln $ur ^b^ilfe gu erfunbigen 4
. §erjog Wibrecht möge aueb feinen ©d)roieger=

fobn ßrjb^og ^'arJ öon ©teiermatf 3U größerer gntfebiebenbeit aufftactjeln
5
. $rt

München tönne ber 91untiu§ ferner erfahren, roer etroa oon ben beutfct)en dürften

jur Dtuclfehr in bie alte $irdje geneigt fei, ob etroa ber junge §erjog oon SSürttem«

berg ober einer oon ben ©öbnen be§ 3^eibrücter &erä°9§ 0Der ein ®llc0 oeS

§aufe§ 35raunfd)meig
fi

. Srfunbigungen über SBeUberftabt in SBürttemberg, ba§ noa>

jum großen fatt)olifc§ fei, tönne er bei Ütat gidler in ©aljburg ein3ier)en
7
.

2Me Sßeifungen, bie bem Nuntius für ©aljburg erteilt rourben, berraten

unjtoeibeutig nicht geringe^ 3Jci^trauen gegen ben bortigen ^rjbifchof. Wlan

1 Sfnftrufüon 91t 7-10. 2 6bb. 9k 53. 3 @bb. Hx IG—24.

* (gbb. mv 35-39. 5 ebb. 9lr 40. G
(Sbb. ^r 42. ' @bb. 9h 11-12.
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meinte in ÜRom, Johann Safob nefjmc e§ nidjt retf)t ernft mit ber 2)urd)=

ffitjrung ber Srienter betrete unb fdjiebe bie berfprodjene Snnobe immer mieber

$inau§, um Qüt gemimten *. 3n biefem TOifetraucn lag ein ©runb, me^^alb

man 9?inguarba§ Sätigfeit in Salzburg burd) bie s2tborbnung eine» eigentiidjen

^untiu§ ergänjen rooHte unb biefen in [einer Snftruttion ann>ie§, fid) bor

aflem äum ßrjbijdjof ^u begeben unb ouf ifjn einjuroirten 2
. $ll§ inbe§ ^ßortia,

öon SBencbig unb Orient fommenb, etma am 18. 3uli 1573 in 33rirni ein=

traf, erfuhr er bort, bafe (Srjoifdjof Sofyann Safob unterbe§ bie neue ^rooinjial:

fünobe bereit» auf ben 24. s
2Iugufi 1573 angejagt habe, ^ßortia brauchte fid)

al[o, roie e§ fdu'en, um ba» balbige 3 u PanD^°mmen ber erfelmten 23ifd)of£=

öerfammlung nietet roeiter 3U bemühen. ($r reifte beider, abmeicfcenb öon feiner

3nfirttftion unb feinem urfprünglichen ^Man, nid)t fofort nad) Salzburg, fonbern

juerft nad) München, unb al» er bort ben ^er^og Wibrecht V. nidjt antraf,

nach 3nn§6rucf 51t Srj^erjog gerbinanb; bie Anficht ber fjüxfien über bie

Reform genauer ju fennen, fonnte ihm ja auf ber 6rmobe nur öon SSorteit

fein. 3n ©aljburg langte er am 12. 5lugufi an 3
, ©er ©rjbifdtjof beteuerte

feinen guten 2öiüen jur Reform 4
,

begann aber fofort auch bie gcmaltigen

Sdjroierigfeiien ju betonen, bie fid) ihm außerhalb be§ Bereiche feiner eigenen

weltlichen §errfcr)aft entgegenfieflten.

S)te 53iiitationen, flagte er, bürften nur mit 3ujiehung eine§ roeltlichen Be-

amten abgehalten roerfcen; oft greife bann bie)er, um bie Autorität feines" £)erm

reerjt heröorjufehren, ftörenb ein. ober man berrate bie 9Sifitation§orbnung an Seute,

bie um be§ lieben grieben§ roiHen gerabe öon ben befien 9)cafjregeln abrieten oöer

unter ber £)anb bie Srtifel ber Sßifitation befannt mad)ten, um fie in§ ßäcr)erlidc>c

gu gießen unb bie <8cr)ulbigen gu toarnen. Söerbe jemanb megen Unrtnfjent)eit oon

ber SBeroerbung um eine Pfarrei jurüefgeroiejen, fo beflecke er bie £)ofbeamten, bie

ihn im 93efij? ber Pfarrei erbalten. 3ur Bemäntelung öon Dergleichen fingen berufe

man ftdj auf päpftliche 33eioifligungen, bie aber niemanö gejehtn b,abe
5

. Spätte man
in 9fom, fo fügte ber (Srjbijchof bei, über bie 3ugeftänbnifje an bie gürften üorher

bie 33o"ct>üfe befragt, fo mären bie 3uflänbe tm ßleruS befjer
6

. 9iur megen bringenber

©eföäfte unb meil er in ©emeinfebaft mit ben übrigen 53iid)öfen öorgetjen roofle,

habe er biefe klagen bi§t)er bem ^apfte nicht öorgelegt. ßirie gemeinsame 33ijd)oj§=

öerfammlung aber b,abe it>re 6d)toierigfeiten; greifing, Sßrijen, ©urf unb Saoant

würben fieb entidjulöigen 7
.

$ortta erroiberte, ber (£nbnd)of möge öor aflen fingen im ©ebiet feiner

eigenen weltlichen $perr|d)ait bie Dieform beginnen ; ba§ 33eifpiel öon (Salzburg unb

ba§ Eingreifen bc§ ^apfte§ roerbe fie bann auch in ben übrigen Seilen ber $ird)en=

1 ftuntiaturberiebte III 15. 2 6bb. 17. 3 ®bb. xlvi f 74.

4
^ßortia an ©attt am 20. Sluguft 1573, ebb. 79.

5 ebb. S)ie|e klagen belieben fict) auf bas ©ebiet be§ erjberjog« ßatl. 6bb. 87.
ß 6bb. 79 f. 3lncb Dlinguarba betonte biefe ^orberung bei $tai V., ©regor XIII.

unb 6ijtu§ V.; f. JReid)fnberger in ber ^R5m. Ouartolfa^nft XIV (1900) 375 f.

7
ftuntiaturfceridjte III 80.
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proötnj gum 6iege führen. 93efonberS ober wöge bie ^roöin^ialf^nobe nicht länger

hinausgehoben werben ; bog eroige 3ögern oerfcbliwwere nur bie ^uftänbe K ©er

Q^bifcbof fctjien ju^ufitwwen; inbeS balb werfte $ortia, bog ilm bie SSeforgniS

brüefe, ber Nuntius fei gefommen, uw ben SßorfiJ auf ber Srjnobe ju übernehmen unb

bort eine föolle $u fpielen, bie bew 9lnfeben be§ (£rjbtfd^of§ abträglich fei. $ortia§

33efct)eibent)cit brad) bitfer Scbmierigfeit balb bie ©pi£e ab; er ließ bie Äußerung

fallen, eS werbe bew $apft gleichgültig fein, ob nun ber NuntiuS ober ber (5rg-

bifebof au} ber Sönobe bie päpftlichen 2Bünfd)e unb gorberungen oortrage. ^o^ann

SafobS Slngefidjt fernen fid) nach btefer ^Bewertung gewaltig aufheitern, er würbe

jufebenbS wärwer für bte 6t)nobe 2
. ©er Nuntius fuebte be§ (SrjbifcbofS ßifer noch

mehr 3U entflammen unb erhielt bie beften ^Besprechungen, gür baS Seminar, baS

auc^ ben SuffraganbiStümern ßfjiemfee, ©urf, ©eefau, Saoant bienen follte, waren

feit jtoei Sagen jwei §äufer gefauf

t

3
;
$egenSburg unb $affau foHten it)r Seminar

geweinfaw in letzterer Stabt, greifing bagegen fein eigenes haben 4
, ©er ^onfubinat

werbe in ber Staöt Salzburg felbft in oierjehn Sagen beteiligt fein, benn eS fei

bort nur ein ©omr)err wit biefew Softer befdeft; für ben anbern Seil feiner Kirchen»

prooinj wagte ber Q^bifcrjof nur bebingte 3"fagen $u geben 5
. %m übrigen erfü^ne

fict) niewanb iw gürftentum Salzburg, öffentlich als ^)äretifcr aufzutreten; wenn

ein (Sinbeiwifdjer aufwärts ftet) oerbäcbtige Öu&erungen habe aufcbulben fowwen

laffen, werbe er nach ber §eimfebr ins ©efängniS gefegt unb wüfje fich über feine

Anflehten erflären
6
. ©ie SSertoeigerung beS ^eldt>eS habe früher 2lnlaß ju auf*

rührerifchen Steben gegeben, bie ben Gtrjbtfcbof wit großer Sorge erfüllten
1
, aber

je£t feien bie ©etfter wieber ziemlich beruhigt. 9cur bie Bergleute 8 unb bie ©ren$=

gebiete oon Steiermarf unb Kärnten fügten fich noch nicht. Seboct) ein Sßrebiger, ber

in Kärntener ©egenben gefanbt würbe, l)abc gegen alles Gcrtoarten Diele gewonnen, fo

baß wit Anfang Oltober ber ©rjbifchof felbft bortfun ^u gehen gebenfe. ©en £)art=

näcfigen wolle er bann eine grtft oon gwei SJconaten [teilen, nach beren Ablauf fie

gehorchen ober auSwanbern wüßten 9
.

sßortia traute ben ^Besprechungen beS (£r$btfchofS nicht recht. Johann Satotä

HJcacht weinte er, reiche nicht afl^u weit
;
jubem gehe er wit wehr menfct)licr)en 9?ücf=

flehten al§ nötig üoran; er fpredje Diel bon bew Aufruhr, ber ju beginn ber

lutherifchen Neuerungen in feinem Sanbe ausbrach 10
, unb fürchte um fo wehr oon

ber SBieberbolung biefer Vorgänge, als bte 9?achbarfürften ihm nicht feljr freunblich

gefmnt feien. Wibrecht V., fo flagt er, greife in bie geiftlichen fechte ein; bie ©eift*

liehen müßten ihm für bie ^agben mit gewaltigen Auslagen bie §unbe unterhalten,

für bie 2Jcufif forgen, ©elb leihen, baS nicht jurüefgegeben werbe, ©er &er$og er=

laube ben 93ifchöfen nicht, für ba§ Seminar beijufteuern, weil er felbft eines er=

richten wolle; er befchwere bie £löfier ohne päpfiliche S3oEmacht mit Auflagen. (Srj-

herjog $arl behinbere bie bifchöflichen SSifitationen. förjberäog gerbinanb aüerbingS

jeige (Eifer gegen bie Späretifer unb erlaube fich roeniger Eingriffe inS ©eifiltebe

©em Mißtrauen $ortiaS gegenüber war nun freilich ^ctnguaröa ber Anficht, ber

ßrjbifcbof werbe fein 2öort ha^n; ber erjbifchöfltche 3^at gicfler bagegen fagte

1 «Runtiaturbenchte III 80 f.
2 @bb. 81. 3 ®bb. 83.

4 ebb. 83 f.
5 ebb. 84. G (£bb. 85.

7 S3gl. ftmguarba auf bem Srienter ßonail 1562, bei Le Plat V 173.
8 genus hominura ferox, inquietum et indomitum nennt fie ^Ringuatba. ®bb. 172.

* 9tuntiatutberichte III 85 f.
10 @bb. 85. 11 @bb. 87.
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bcm 9Juntiu§ öfter«, man müffe nicht aufhören ju brängen, bi§ 2aten fämen,

unb barauf, fügt ^ortta bei, Derlege er fid) mit aÜem Siftr. 3m übrigen erteilt

auch er bem Srjbifchof manches £ob: er t)öre alle 2age ein Spochomt unb bie

SBefper unb roohne oor gtjttagen bem nächtlichen (Vorgebet bei; aber er ^abe flu

große Vorliebe für fürfilichen ^runf. Sprint man ihm oon emfcbjänfung, bamit

er UMnner Don grömmigfeit unb ©elebrfamfeit in feine 9lähe Riehen fönne, fo

entfchulbigt er fid) balb mit ben aufcerorbentlidjen 9?eid)§fleuern, balb mit 2Baffer*

fdjäben ober ber £)öhe unumgänglicher Ausgaben. Auf eine 33ifferung in biefer

SBejtehung ift roentg AuSficht, eS fei benn, bajj ber erjbiichof feinen <5inn änbert ober

ungeftümcS drängen erreicht, roaS Ritten nicht burchfejjen fonnten l
.

3)er Nuntius mar fein Schroarjfeher geroefen, al§ er tro$ aller 33erfprechungen

ben balbigen beginn ber ^rooinjialinnobe für nicht fo unbebingt ficher anjaf). 3n
ber £at hatte er faum feinen erften 53cridt>t nad) 9fom bem Kurier übergeben, al§

ber e^bifchof in langer D^ebe ihm beteuerte, er molle ja gern bem päpftüchen Auf«=

trag gehorchen, aber bie ©chroierigfeit, bie Prälaten ju oerfammeln, fei fo groß,

bafj er &u nochmaliger Verfcbiebung ber (snnobe neige; in ber Ausführung ber

Sunobalbefiimmungen müfje man auf Die 3 e it Dertrauen unb mit größter Vorficht

unb ÜJiilbc Dorgehen 2
. $ortia antwortete, er fei oon biefer Eröffnung aufs äußerfte

betroffen; fc^on ehrenhalber fönne man nach fielen Vorbereitungen unb Anfün*

bigungen nicht mehr jurücf. $omme jejjt nichts juftanbe, fo märe üieHeicht befjer

bie ^roDinjiülftnobe oon 1569 gar nicht Deranftaltet morben; mit bem eroigen

Sögern mache man ftch lächerlich, unb julejt roerbe mit bem fachlichen auch baS roeltliche

Slnfehen beS (SrjbifchofS jugrunbe gehen
3

. Auf Johann Satob machten biefe ©rünbe

pchtlich ©inbruef; eher, fo beteuerte er, roerbe er abbanfen, als baß er feine Au-

torität Derachten laffe; aber rooÜe er bie ^onjitßmttglieber jufammenbringen, fo ent-

fd)ulbige flct) ©ruft Don greifing bamit, baß er nur weltlicher Abminiftrator fei; ber

$oabj[utor oon 33r»jen, obroohl gefunb unb jeber Anftrengung geroachfen, fomme ein*

fach nid^t ; bie 33ijchöfe Don ©urf unb Saoant mürben als erträgliche 9?äte jurücf=

gehalten ; Don ben kröpften unb Ardnbiafonen f)abt jeber etroaS oorjubringen, unb

toäre eS auch nu*/ boß er bem §erjog Don 93onern für bie 3fagb jubienften fein müffe

,

hinter biefen Ausflüchten aber Derberge ftch Wfi njabjfcheinlich als roirflicher

©runb, baß bie gürfien beforgten, bie 8t)noöe roerbe ihre firchlichen Anmaßungen

unb Eingriffe. ans Sicht jiehen
5
. $ortia antroortete, bie eingelabenen roürben boch

auf jeben gaH ©teüoertreter unb Berichte über bie 9Jttßbräuche fchicfen
6
. 6r>

fdjienen bie S3ifchöfe nicht, fo roerbe ber 9tuhm beS er$btid)of§ um fo größer fein,

ttenn er allein tro& aller ©chroierigfeiten ftanbhaft bleibe unb bie 6nnobe ju Snbe

führe. Alfo möge enblich einmal gefchehen, roaS nach bringenbfter Pflicht Dor ©Ott

unb üftenfehen fchon feit Dielen Sahren hätte gefchehen follen
7

.

Johann Safob febjen fid) jejt $u ergeben, aber nur, um nunmehr einer persönlichen

Sdjroierigfeit AuSbrucf $u oerlethen. (SS jieme [ich nicht, meinte er, baß ber Nuntius

auf ber Stmobe irgenbroelche Autorität ausübe ober auch nur anroefenb fei; fo

forberten e§ ba§ Anfehen ber 6al$burger Kirche, bie 3«itlage unb bie 2Öüröe ber

beteiligten ^erfonen. Auch Gommenbone fyabe 1569 ftd) an bemfelben 3:age ent=

fernt, an bem bie $roDin3ialjnnobe begann. Am beften jtt e§, roenn ber Dcuntiu»

1 ebb. 87 f.

3 6bb. 93 f.

2
»JJortia an ©aüi am 25. Auguft 1573, ebb. 92 f.

* Gbb. 95. 5 ebb. 6 ebb. 7 ebb. 96.
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möglidjft Mb abretfe, bie neue $ifd)ef§berfatnm(ung werbe fonft gan$ jtd)er nicht

ftattfinben ober nicht gut ausgeben. Sßortia ermangelte nicht, bie Uiedjte be§ ^eiligen

<5tufyle§ äu oerteibigen, liefe fid) ober fd)ltej3lich bereitfinben, Oor beginn ber 53er*

fammtung (Salzburg oerlaffen, jebodj roofle er oor feiner Stbreife fid) mit ben

eingetroffenen 33ifd)öfen unb Prälaten nod) bejptechen l
. Sfahann Safob begann

barauflnn argtoöbnen, e§ ^anble fid) um (Srfunbigungen über feine eigene

Sßerfon. 9iacbbem Sßorlia it)n aud) barüber beruhigt fyattt, fdjienen enblid) afle

©a^ioierigfeiten befiegt.

Allein e§ fdjien nur fo. 9codj am 3lbenb be§ £age§ liefen roieber Slbfagebrtefe

oon ben 25ifd)öfen Oon Saüant unb Sßoffau unb oon einigen 51rcr)ibiafonen au§ ber

8teiermarf ein, bie aüe ihr kommen al§ unmöglid) erflärten. SSon neuem mürbe

iefct ber ßrjbifdjof unfdjlüffig, oon neuem mujjte Sßortia bie ©rünbe oorfteflen, bie

früher ©inbrucf gemalt Ratten. 5tttt §>ilfe 9?tnguarba§ unb be§ 3)om:propfie§, eine§

fdjon bejahrten unb ausgezeichneten 5Jcanne§, gelang e§, ben (Srjbifdjof bei feinem

früheren (Sntfd)luj$ ferhalten. <£>er nicht aflju toeit entfernte SBifctjof oon Sßaffau

erhielt burd) einen Eilboten ben 53efetjl, fidt> einjufinben ; er langte am 2tbenb oor bem

25. 3luguft an, unb bamtt mar bie ©önobe fia^ergefteÜt. Portio ^atte nach fo bieten

23emüf)ungen enbltch einen erften (Srfotg errungen 2
.

SSom 26. Slugufi bi§ 3. «September tagte bann bie (Stonobe 3
. So^anrt

3a!ob führte bie*mal felbfi ben SBotjig unb machte perfönlid) aüe 23orfchtäge 4
;

bon anbem 53ifdjöfen maren nur ber oon ^paffau unb ber bon ^temfee er=

fdjienen, bie SBifcböfe bon ©edfau-.ßaüant unb bon ©ur! Ratten nicht einmal

einen Vertreter gefdjidt
5

. $)ie (SmleitungSrebe ttrie fpäter bie Schlufjrebe fyklt

9linguarba 6
, ber bann über feine Bemühungen in 9tom um bie Betätigung'

ber älteren 6nnobe berichtete 7 unb auch fonft §erbortrat. 3)ie Berljanblungen

lehnten fidj großenteils an ein ©chriftftüd in 40 fünften an, ba§ er entmorfen

unb ben einzelnen Btfchöfen jugefanbt ^attc 8
. 2)ie §auptpunfte ber Reform

hatte ^ortia bor feiner Slbreife {'urj jufammengefteflt
; fie betrafen ben ®on=

fubinat, bie ©eminatien, bie bifdjöftichen Bifitationen, bie 9totroenbigfeit bon

2:heoIogen unb $anonifien an ben bifchöfüdjen Kurten, bie föomreife ber D6er=

Birten bon bret ju brei Sauren, bie Errichtung bon 2)rudereien, bie Befcbirfung

be§ $)eutfchcn $o£(eg§ in Sftom 9
. 5lüe biefe fünfte mürben angenommen, nur

tooflte man nicht neben ben baörifchen $)rudereien noch eigene errichten, tote

1 ftuntiaturbertdjte III 96 f.
2 @bb. 98 f.

3 Sitten bei Theiner I 489—509. Über ben Verlauf bgl. ba§ ^rotofoü ebb. 504

unb $ortia$ SSeridjt an ©atti Oom 18. ©eOtember 1573, 9tattaturfcerid;)te III 124

big 138.

4 ^ortia q. a. O. 125. 3m ^aftre 1569 Gatte er ba§ ntdjt getan.

5 $ortia ct. a. D. 124 f. SSerjeic^niS ber Seilnet)mer bei Theiner I 508 f.

ß Dalham 564 f.

7 Theiner I 489 ff. ©in jtoeiter Seil, über bie römifchen ßorrefturen an ber

Stjnobe bon 1569, in ben 9hintiaturberid)ten III 422—429.
8 Slbbrucf mit ben Slnttoorten ber ©önobe bei Theiner I 492 ff.

8 ebb. 503 ff-
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..

Sßortia meint roegen ber Scheu bor ben Soften 1
. Uber ba§ (Singreifen ber

toeltlidjen ©emalt in§ ©eiftliche tuurben Diele Ziagen laut 2
. 2Ba§ bie

berungcn betrifft, roelche bei ber Prüfung ber Mrete bon 1569 in 9fom

borgenommen mürben, fo bat man in brei §äflen, an ben urfprüngltchen

SBeftimmungen fefthalten su bürfen 3
. f^eterlidt) mürbe bon allen Teilnehmern

ber S3erfammlung ba§ Sribentinifche ©lauben§befenntni» abgelegt 4
.

2Bö^renb ber $auer ber Srmobe filmte Portio ben (Srjfterjog $arl in ©ras

auf. 9?adj feiner 3^ücf!e^r fanb er ben (Srjbifchof, boü Sreube über ba§ gelungene

Sßerf, biel eifriger unb entjchloffener al§ borfjer. 3n eigener ^ßerfon gebaute

Sohann 3afob Anfang Oftober in ben gefäljrbeten ©renjgebieten feine§

53i«tum§ bie bifchöflidje SSifitation bor^unehmen, bon Ort ju Ott ba§ l)al6

bergeffene Saframent ber girmung ju fpenben, bie Kommunion unter jmei

©eftalten abschaffen, bie ganj aujjer (Gebrauch gefommene 2ejte Ölung roieber

einzuführen, ^3riefiere§c unb $onfubinat 511 befämpfen. 3 ro ei ^3rebiger foflten

roährenb ber 23ifitation ba§ unmiffenbe 33oIf unterrichten 5
, §ür bie Errichtung

bon Seminarien mie für bie SSifitationen hatte bie Stynobe biel (Sifer bemiefen.

5)ie Seminarien foflten in fpäteftenä fech» Monaten erfiehen, bie Sßifüationen

gleich nach Schluß ber Stmobe beginnen, freilich machte man in ber Seminar=

frage bie 5lu§faugung be§ 5Heru§ burch bie meltlichen gürfien geltenb unb

betonte bon neuem ftatf bie Schroierigfeiten, roelche bie gücften unb aufrüljrerifd&e

Untertanen ben bifa)öfti$en SSifitatoren bereiten fönnten 6
. $ortia behielt fid&

be§t)alb tro| aller frönen 2öorte ^meifelnb unb jumartenb 7
. 9luf einer Steife

nach Mnchen unb greifing im O!tober 1573 erfuhr er benn auch nicht nur,

bafj in greifing ba§ $)omfapitel gegen ein Seminar fei, fonbern erhielt auch

Äunbe bon einer geheimen Abmachung auf ber Saljburgcr Srmobe. deiner

ber SStfchöfe, fo mar man übereingefommen , fönne in fech* Monaten ein

Seminar errichten, e§ müffe genügen, roenn man an ben befteljenben Schulen

noch Stoei ^rofefforen anfiefle
8

.

$te Sa^nrierigfeiten ber Seminarfrage roaren in SBirflichfeit nicht gering.

2)er Saljburger (Srjbifchof arbeitete mit (Srnft baran, bie bereits gefauften

föäumlichfeiten ju einem Seminar umjugeftaüen 9
; bie größte Verlegenheit

bepanb für ihn barin, einen paffenben Seiter ber SInftalt ju finben 10
. Solange

?ortta in Salzburg roeilte, liefe er feinen Sag borübergehen, ohne ben ($rj=

bifchof an ba§ Seminar ju erinnern 11
; e§ fam aber erft im 3at)re 1582

roirfltch aufianbe 12
. Wlt1)x (Sifer bemie§ ber 53ijchof bon ^aftau, Ucban- bon

1 «RuntiaturBerid&te III 139 f, t»gl. aber 128. 8 ebb. 129. 3 ebb. 129 ff.

4 ebb. 134. 5 ebb. 134 f.
6 ebb. 136.

7
(£bb. 135 136. 8 ebb. 190. 9 Sbb. 216.

10 @bb. 343. 11 ebb. 148.
11 ©chmibltn, ßirchli<he 3ufiänbe I 82. Sgl. SSibmann 97 ff. ,
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Srennbact), ber Anfang 2Ipril 1573 fein (Seminar eröffnet Satte 1
. 2Iuch bie

SSifitationSreifen fchoben fich fyinau§; juerji, rnefc e§, tnüffe bie Saljburger

Srjnobe gebrucft fein, roelche bie ©runblage für bie 33ifitation bilöen fofle
2

.

9laa) feiner föütffeljr au§ 53aöern nar)m ^ortia ju SnnSbrucf feinen

3Bo$nft|.

£>ie Stabt, fo rechtfertigte er feine SGßat)( bfem römifct)en ©taat§fefretär gegen-

über, liege ungefähr im TOittelpunft feine§
sJiuntiaturbe5irfe§. S3ei ©rjherjog $arl

fei fct)on erreicht roa§ fich einfiroeilen erreichen laffe, nämlich ba§ münblic&e unb

fchriftliche 53erfpredöen, bie ©aljburger Sönobalbefchlüffe gu unterflütjen. ®ie flänbtge

©egenroart eine» ÜJiarmerS roerbe bei bem eifrigen SSaöernherjog unnötig, bei bem

langfamen Saljburger et)er fchäblidj fein. Slu&erbem habe er an ben Jpauütau&en*

fünften feine 33erid)terftatter, fo in Salzburg Den altberoäfyrten ^inguarba, in ©raj

ben £an$ler £)an§ oon ^oben^l, in f£rei[ing ben Slbmtnifirator Jpcrjog @rnfi felber
3

.

3n 9lom gab man ft<h mit Siefen ©rünben gufrieben, obroot)! man bort gemünfa^t

Sälte, ber Nuntius möge tnelmehr in btftänbigen föunbreijen feinen 2lmt§begirf über»

machen
4
.

3n ben roenigen Monaten feine§ Aufenthalte in 3nn§brucf fanb Portio

reichlich (Gelegenheit f feinen (Sifer ju betätigen. So zahlreich bie Aufgaben

toaren, bie [eine 3njhu!tion ihm fleflte
5

, fo fat) er fich boch fet)r balb ge=

jroungen, ihnen allen feine Aufmertfamfeit jujuroenben. (£r bemühte ftch um

ben ^rieben äroifcben 3obanne§ 9to unb ben Seiten 6
, um bie Beilegung

be§ Streitet jroifa^en Srjher^og gerbinanb unb bem $arbina!bifcbof oon Orient,

Sobooico ^abrujjo, äroifchen ßrjherjog $arl unb bem Patriarchen oon 5lquileja,

5rance§co 23arbaro. ÜRabru^o luelt fich nämlich megen eines ^rojeffeS, ben

er mit gerbtnanb über feine meltlichen ©erechtfame führte, öon feinem 33i§tum

fern, unb e§ gelang ^ßortia nicht, an biefen 2Serhältniffen öiel ju änbern 7
.

2öa§ Aquileja betrifft, fo mar er ber Anftdjt, ber Patriarch fofle ftch mit

§erfieflung feiner geiftlichen Brechte begnügen unb auf bie zeitlichen belichten 8
.

Überhaupt waren bie immer mieberholten Etagen ber Prälaten über bie

Sanbe&fürfien unb ihre mirflichen ober angeblichen geiftlichen Stechte für ben

ÜRuntiuS eine ber fchroierigften fragen. S)er §erjog bon 53anern hatte jur

Sal^burger Stjnobe «igenS ben 3ngolftäbter SSijefanäler (Sifengrein gefanbt,

ber berichten foflte, ob in ber geplanten Reform auch , allerlei begriffen, baS

un§ als bem SanbeSfürfien bebentlict) fallen möcht'. Über i^ce SSefchroerben

1 Staitaturberidjte III 404. 2 @bb. 269 297 2lnm.
3 ^ortia an @aUi am 9. SJejember 1573, ebb. 273 f.

4 ©qüi an Portio am 21. ftoüember 1573, ebb. 243.

5 ©ielje oben <B 455.
e »ßortia on ©ullt am 23. 3uli 1573, a. a. D. 47 ff.

7
3of. £nrn, S)er Semporaiienftrett be$ er^erjog^ gerbinanb Don Sirol mit bem

©Ufte Orient (1.567—1578), 2ßien 1882. ©ajeUbafe, Diuntioturbeciajte III lxtiii^.

8 9ln ©oüi am 6. Januar unb 31. SJlära 1574, ebb. 302 397.
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joflten bie 33ifcfjöfe fid) mit iljm oI§ bem ßanbe§fürften Dergleichen, e§ bürfe

ober nichts barunter fein, ma§ ,entmeber unferer lanbeSfürftlidjen $)ol)eit, altem

lang erfeffenen ^erfommen, ober unferer Sanbfamft gemeinem Ob= unb 9In=

liegen juroiber' fei
1
. 3n föom erregten biefe 9lnfprüd)e großes TOjnaflen 2

,

aber ^ortia fat) fein Littel jur 5Ibfjilfe. $)a§ Übel, fdjrieb er, fei grofc; bie

(Srridjtung bon ©eminarien mie bie bifd)öflid)en Sßifitationen mürben in ber

Stat faft unmöglid) gemad)t 3
; ma§ in ben 72 meift reiben Flößern bie, toie

man fage, befdjeibenen 91nfprüdje ber menigen OrbenSleute übrig liefen, falle

an ben $)erjog; bie Söafyl ber Obern fei nidjt frei, bie babei anmefenben

lanbe§fürftüd)en Vertreter fugten 93ermaltung§talente an bie 6ptjje bringen,

benen bann bie roiffenfdmftlidje Sßorbilbung abgebe, ©elbjl bie Sefuiten, ob=

fcfcon im übrigen auf§ f)öd)fte für ben ^erjog eingenommen, feien fdjlecbt bamit

jufrieben, baß feine 3agben ben ßlöftem fo große Saften auflegten; fie Ijätten,

fagten fie, biel na&gebacbr, mie fie in biefer £)infid)t einem fonft fo berbienten

gürfien ein reine§ ©eroiffen berfajaffen fönnten. 21ber bon Sag ju Sag ber=

Iieren fie meljr bie Hoffnung. 3n Saljburg äußerten bie Prälaten, bie ganje

SÖBelt toerbe ganj fidjer nid)t imftanbe fein, an ben fürfiliaVn Übergriffen

etma§ änbern 4
. Sßortia machte ba§ Angebot, burd) ben ^ßapft auf ben

^erjog unb bie roeltlidjen Surften eirtmiifen 5U laffen; man glaubte inbe§

mein: erreichen ju fönnen burd) unmittelbare SBorfieÜungen bei ben roeltlidjeh

5Rad)tIjabern 5
. 5luf bie Darlegungen be§ 9?untiu§ §in meinte man in 9tom

nun bennocfe jugunften ber $löfier ein 33rebe an 2IIbred)t erlaffen ju foflen
6

.

5lDein ^ortia magte e§ nid)t, ben ^perjog unb feine SRüte ju berfiimmen, unb

behielt ba§ 33rebe, tro£ feiner borfidjtigen Saffung, bie ben gürften felbft bon

aller 6#ulb freijufpredjen fa^ien, auf eigene SSerantroortung jurüd 7
.

2Bie eifrig man audj im übrigen ju 9iom feit ®regor§ XIII. S&ronbefieigung

bie (freignifje |n 3) eutjd)lanb berfolgte, jeigle fxcr), al§ s#ortia etroa am 12. Oftober

1573 9iad)ricf)t Don ber fdjroeren Grrfranfung be§ 2Bürjburger 93ijd)of§ griebrict)

bon 2£tt?berg gab unb ben 9lat erteilte, burdj ben Nuntius (&ropper unb ben iöticrjof

bon ßidjftätt bajür tätig ju fein, baf$ ein fo roid)tige§ 53i«tum ntdjt in proltftan-

tijdje £)änbe falle
8
. Sofort ergingen 53reoen an (&roppet unb ba§ 2öürjburger

Kapitel 9
, unb nad) bem rotrfltdjen Sobe be3 93ijcr)of^ erfolgten neue SKeijungen an

1 @ifengreins ^nftruftion, ebb. 133 9Inm.
2 ©aUt an ^onia am 10. Oftober 1573, ebb. 158. a ©te$e oben 6. 457.
4 ^ortia nn ©üUi am 30. Cftober 1573, a. a. O. 198 f.

5 ^ortia am 10. Cftober 1573, ebb. 153.
6 ©aUi am 21. Dlobi-mber 1573, ebb. 241. Slbbrucf beS SrebeS bei Theiner I 117.

»fll. ^unttQtutberia^te III 248 31. 2.

7 2ln ©aOi am 16. ©ejember 1573, ebb. 281 f.

8
21n ©aUi am 12. Cftober 1573, ebb. 160 f.

ö ©aUi an ^3oitia am 15. Wooember 1573, ebb. 225. «bbrurf ber Treben bei

Theiner 1 103 f.



464 ©regor XIII. 1572-1585. ßapitel IX.

Sßortia, fiatt be§ ju weit entfernten ©ropper feinen ^Begleiter ©cfjenfing naä) 2Bürj=

bürg abjuorbnen, ein ©rlafj an ben Söiener 9?untiu§ ©toöanni ^elfino, btim $aijer

bte SGßatjI eine§ $atf)olifen ju befürro orten, unb außercem noeb, freuen an ben 9Iug3-

burger 93ifd)of, ber ein $anonifat in SZBürjburg bejafc, an ba§ Kapitel im allgemeinen

unb an ad)t einzelne 2)otnb,erren im befonbern 1
. ©o öiel 93orfeb,rungen roaren

freilief) nict)t notroenbig
; fdjon beöor ^ortia Slbfdjriften ber 33reöen erhielt, mar in

SBürjburg am 1. ^ejember ber grofje Üieformbijcrjof 3uliu§ ©d)ter öon ÜRefpelbrunn

gemäht roorben 2
.

$ur$ oor ©rlebigung be§ SOßürjburger 55i§tum§ mar auä) ber Sijdjof Urban

öon ©urf geftorben; bem Nuntius fiel nun bie bornenooüe Aufgabe ju, fidj für

bie öerroab,rlofte $)iö$efe um einen reformeifrigen Dberfyirten $u bemühen. Sn 9iom

t)ätte man ben JReictj^ofrat ©ber genuin jd)t, einen bereits 3meima! öerantmeten Soien,

ber aber beim SEBtener 92unttu§ al§ ,ber glauben§reinfte unb eifrigfte $atboltf bjer

ju ßanb' 3
, beim pöpi'tlidjen ©taatsjefretär $arbinal ©alli al§ ,1et)r gelehrt unb fa=

ttjoltfay
4

galt. Mein ©ber tmtte gerabe bamai§ ju Millingen ein 93ud) unter bem

Xitel ,(SDanQeIifcr)e Snquifition mabrer unb falfcfyer Dieligion' erfahrnen laffen, ba§

in 3iom unb bei Sperjog 9Ubred)t V. gefiel, aber in Kobern ©rabe be§ $atfer§ 3ont

erregte 5
. 2)er ©rjbifcbof öon ©aljburg, ber abroecbfelnb mit bem §cr]og öon

Kärnten ba§ ©rnennungered)t für ©urf befüfj unb e§ gerabe bamai§ mieber au§*

üben mufjte, moüte baber nur bann für ©ber fidj entfdjeiben, menn er com $aifer

fct)rtftlict> ba$u aufgeforbert mürbe unb bie §er$öge öon Sauern unb Xirol ben

9^tid)5t)oTrat empfählen. ©3 nutzte nidjt*, bafj bie Nuntien <£)eifino unb ^3ortia ben

Grjbtjctjof Drängten, bafj fein langiäfyrtger Ratgeber Winguarba, ber felbft al§ 33i»

fd)of öon ©urf geroünfdjt rourbe, au§ ©djeu öor ber 93erantroortung aber gern auf

btefe ©bje öerjicbtete
6
, fid) eifrig für ©ber einigte, bafj audj bie ©r^erjöge ger»

binanb unb £arl für itm maren unb ber $aifer roenigftenS münblicb, öon feinen

©intoenbungen abftanb. $)te ©ad)e fam ju einem ©nbe, al§ ©ber, feiner bebrängten

mirt)'cf)aftlid)en Sage roegen, an eine britte ©be mit einer reiben SBitme backte. 33i»

fdjof öon ©urf mürbe ber bisherige §>tfan öon 93rir;en, Gfjrifiojjfj SlnbreaS öon ©paur 7
.

Sefonbere Aufträge befafj ^ortia für ba§ mürttembergifc&e ©täbtdjen

2Beilberflabt, ba3 jum ©peierer 33i*tum gehörte. 3m 2Bürttembergifdjen Ratten

ftd) bamala rtod) mancherorts 3ftefte ber alten Religion erhalten. 2H§ 1581

5lbgefanbte be§ Sa^ernb^erjog^ nadj Cütticö reiften, tco § eT5°9 ®rn f*
^eterüct)

alö S3i)4of eingeführt merben foHte, brängten fiel) im Ulmer ©ebiet bte Seute

1 ©atli an ^ortia am 12. Segember 1573, ^untiaturBeric^te III 276 ff.

2 ebb. lxxix. 3 ebb. 229 St. 4.

4 ©aUt am 15. ftoöember 1573, ebb.

6 ©bb. SSgt. über baä 23ucf) ©tieöe, ^olitif I 145 unb in ben Mitteilungen beS

3ltfrittti8 für ofierr. ©efebiebtefotf^ung VI 440 21. 1 ; ©aüi an ©ropper am 23. Of-

tober 1574, bei S^roar^, ©ropper 200, ögl. 236; *©alli an ben oenejianif^en Dluniiuö

am 13. Elara 1574 (Nunziat. di Venezia XIII 280, «Päpftl. ©et). = 2lrct)iD): ©ber

^at ein fetjr guteö 23ua^ geia^rieben; ber ^apfi fjat e§ inö Öateiniicr)e überfein laffen.

S)er 2)rucf erfolgt beffer nietjt in 0lom, fonbern in Jöenebig. S)er ^Runtiuö foß ben

2)rucf in bie 2öege leiten.

6 ^untiatutberia^te III 286 St. 2.
7 ©bb. lxxix— lxxxv.
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an he fjeran, jeigten ifjre föofeufränje unb ^aternofterfdmüre, flauten unter

Iränen, bafe fie burd) (55eroaIt an ber 9Iu~übung ber alten Religion gelnnbert

mürben, unb fpradjen mit greube Don ber Pfieffe unb ben tatftolifdjen predigten,

bie bei 9lnroefenbeit be§ §erjog§ ^llbredjt V. im 53ab Überlingen gehalten

mürben 1
. 3n (Sehlingen, mo ber Einfluß be§ 1531 Dertriebenen tüchtigen

^rarrer* ®eorg C^roalb lange nad)roirtte, riefen nod) 1597 bie proteftantijdjen

^rebtger ba§ Stnft^reitcn be§ Himer ÜiateS gegen bie »papiftifdje (Söjjenbienereiv

befonber§ gegen ba§ 33efudjen ber TOeffc in Überfingen unb 6n6ad) unb gegen

ba* 2Baflfafyren nad) Syburg unb §)of)enred)berg an 2
; bie 3M|'itation§aften

eifern 1569 gegen bie Abgötterei' ber l)öl$ernen ©rabfreuje, 1575 gegen

©eelenmeffen unb üßigilien, beren ba§ abergläubifdje 93oIf fidj immer nod)

nic&t entfdjlagen mofle; 1584 mirb auf ftrenge 33eftrafung berer gebrungen,

bie bem pöpfilidjen ßirdjenroefen uadjroanbern 3
. Dtamemlid) aber mar 2Beil=

berfiabt .burdj ein ÜBunber ®otte§' nodj ganj fatlmlifa) geblieben 4
; ba§ Stäbtdjen

mürbe Don 9tom au§ ber 9Iufmerffamfeit be§ 9tuntiu§ ^ortia befonberS emp=

fobjen. $lu§ 2Beil flammte einer ber tüdjtigften 9täte be» ©aljburger (5rj=

bifcöof*. SoIjanneS §i(f(er; bei ifjm möge ^ortia fic& forgfaltig erfunbigen,

roa* fid& tun laffe, ob nid)t ein 3^at be* ^erjog* Don 2Bürttemberg ober ein

Ijeroorragenber Seliger be§ 2anbe§ geroonnen merben tönne, roie Diele 2eute

au§ ber ftadjbarfdjaft Don SOßeil an ben £)auptfefi$eiten borten jum ©otte§=

bienft fidj einteilten, roie man nad) 2Beil einen tüchtigen ^ßreöiger bringen

!önne 5
. gidler antroortete, Don au§roärt§ fämen nidfot Diele nad) SÖeil jum

@otte»btenft ; ein $anjelrebner aber Don 9tuf fei bafelbft aüerbingS notroenbig

unb fönne leidjt parken 3 u ^au f fta&en, benn ein großer Seil ber retc&§=

unmittelbaren 33urgf)erren be* ^eqogtumS fei nod) nid)t angeftedt Don ber

3rrler)re unb entjdjloffen, am fattrolifdjen (Slauben feft^u^alten G
. 9luBerbem

möge man ba§ naljeju ausgeflogene Softer ber 'iHugufitner: (Eremiten ju 2BeU

entroeber burd) bie OrbenSobem roieber mit tüdjtigen Crben*gliebern befetjen

laffen ober e» in ein Kolleg ^erroanbeln 7
. $)en lederen 23orfd)lag erneute

Sidler nodj einmal 1576 beim Utegen^burger ?fteid)§tag 8
. (Sin ^rebiger

für 2BeiI mar unterbeffen boppelt notroenbig geroorben, roeil bort ber bisher

fatfyolifdje Pfarrer fid) Derljeiratete unb bementfpredjenb prebigte, feine ©teile

1 Roberti Tarnen sermo pauegyricus, quo Bavariae dux Ernestus . . . fuit in-

auguratus episcopus Leodius. in beffen Panegyrid sermoncs duo, ^ngolftabt 1583, 97 f.

2
&ift.:polit. Slätter LI (1863) 266.

"
s ebb. 264 f.

4 ^orttaö 3nftruftion, 9iuntiaturberi$te III 21, ogl. 19. ^ortia an ©aUi am
20. »uguft 1573. ebb. 89.

s
3nftruttion für ^ortia, ebb. 21.

Portio an ©atti am 20. 2luguft 1578, ebb. 89 f.
7 6bb. 91.

1 ebb. V 483 ff.

ö. ¥aftor. «tfd)ic5te ber $<U>fte. IX. 1. 4. ttutl. 30
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iebotf) juerfi mit einem ganj unfähigen 2JJenfchen, bann mit einem ©illinger

3ögling befej^t mürbe, ber jeboch ben Ermattungen ebenfalls nicht entfprach *.

@§ gelang inbe§ ^3ortia§ Bemühungen nicht, einen tauglichen Vertreter ju

finben; auch ^ßetru3 (£anifiu§ öermocbte nicht ju Reifen
2

.

^lufcer 2öeilberftabt mar auch ©chroäbifch=©münb bem alten (Glauben im

gangen treu geblieben 3
. 9113 ber SBiener Nuntius gaccaria SDelfino 9tat unb

33ürgerfchaft 1561 jum Srienter $onjiI einlub, fpenbete er it)rem fianb^aften

5Bet)anen bei ber faiholifchen Religion hohe§ 2ob 4
. 5lua> ©regor XIII. richtete ein

anerfennenbe§ 9Jita^nfcl)rei6en an bie <5tabt, ba§ ihr ber ©ermanifer 2Situ§

TOletuS überbrachte 5
. (Seit 1574 ergriff ber 9tat enifchiebene 2J?ajjregeIn

gegen bie roenigen SReugläubigen in ©münb
;

ihre 5lu§meifung mar fchon öer=

fügt, tonnte aber megen ber Drohungen proteftantifcher 9teich§fiänbe nicht

burdjgefüljrt merben 6
.

6.

gür bie brennenbfte ihrer 2eben§fragen, bie Durchführung ber 9ieform=

befreie öon 1569, blieb bie meite ©al^burger ßrjbiöjefe nach mte bor auf bie

Siätigfeit be§ einen 9Jinguarba angeroiefen. 3un ächft galt e§, biefe befreie,

atö ben Seitfaben für bie fünftigen 33ifcbof§t)ifitationen
7

,
jum 2)rucf ju be=

förbern. ^inguarba mar e§, ber biefe ©ebulD§arbeit auf fich nahm 8
; noch

(Snbe 1575 mufcte er über einige Schmierigfeiten auf bem legten £)rucfbogen

mit 9?om berhanbeln 9
.

Unteibeffen brang man Don Sftom au§ in ben SSielbefchäftigten, jur $ura>

führung ber ©önobe öon 1569 enbüch bie SRunbreife bei 93ifchöfen unb gürffen

mieber aufzunehmen, auf ber er fchon 1572 begriffen mar 10
. 9tinguarba hatte

1 $ortia an ©atti am 29. September 1573 unb 17. Februar 1574, Nuntiatur»

beriete III 142 344.

2 $ortia an ©aUi am 23. Seaember 1573, ebb. 299. 3te>ei SSreüen ©regorS XIK.

Dom 15. Sftoöember 1574 an bie Stabt SÖeil unb ben SSijdjof öon ©peier über bie

©enbung beS $of). (Oricfler) naä) 2öeil bei Theiner I 124 f. @m 23reDe oom 24. Sluguft

1577 an ftuboif IL jugunften ber Ulmer Äat&olifen ebö. II 264.

1
fticflerä S)enf fctjnft oon 1576, <ftuntiaturbend)te V 485.

4 Pietas vestra nobis satis perspecta est probeque novi vos hactenus per

varios insultus adversarii fidem catholicam in omni patientia, dilectione et per-

severantia conservasse. SCßien, 24. September 1561, bei ©. Sßagner in ben 2öürttem=

bergifcten SSierieljabröheften für ßanbeäa.efd)id)te ft.fr I (1892) 114.

5 ©bb. ft. gf. II (1893) 314. 2)a§ Schreiben oom 24. 3flat 1575 bei ©d&marä,

©ropper 287. 6 SCßogner a. a. O. II 282-325. 3CRori^ 152.

7 fttnauarba an ©atti am 10. Eejember 1573, bei Theiaer I 512 ; an ^ortia

am 18. 3)ejember 1573, in ben ftunttaturbericfeten II I 297 21. 1.

8 ©bo. lxvii 137 216 235 270. <Sd)eM)aB, 3lfien II 226 273 279
' ebb. III 59 67. 10 ©bb. I 59.
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bereits feI6ft, als er bie Elften ber ©nnobe bon 1573 nad) föom fanbte 1
, bie

etwa« beralteten (SmpfeblungSbreoen an bie nod) befuc&enben Surften : ben

Kaifer, ben (Srjtjerjog Karl unb ben £)erjog bon 33anern, ftet) roieber erneuern

unb ein bierteS 33reoe on ben gut fatfjolifdjen ßanbgrafen ©eorg Subroig bon

Seue&tenberg in ber Oberpfafs hinzufügen laffen
2

. 9lber bie ©orge für ben

$rucf ber Stmobe Don 1569 roie ber 2Bunfd) be* ©afyburger Obertn'rten,

feinen erprobten Ratgeber bei fid) ju behalten, gelten sJimguarba bis in ben

Sanuar 1574 in ©aljburg jurücf :}

. Sn^roifcften roar bem fähigen unb arbeitS=

freubigen £)ominifaner nod) eine britte unb bierte Aufgabe gefieflt roorben.

3m gebruar 1573 Raiten feine OrbenSobern ilm für bie 3)ominifaner in

©binnen unb Cfterreid) jum Steflbertreier beS ^ßrobinzialS unb jum 3}ifitator

ernannt 4
; im ^oüember folgte öon feiten be§ ^ßapfteS ber nod) roeit um=

faffenbere Auftrag, fämüict)e Klöfter ber 53ettelorben in ben 23i§tümern Sal^

bürg unb greifing unb in ben Öänbern ber (Srjt)eraöge ^varl unb gerbinanb

ju bifiiieren 5
. Sßortia fjatte in SRorn eine Klofterbifitation angeregt 6

, bie

$)eutfd)e Kongregation am 19. 9Jobember 1573 fie beraten 7
, am 5. $)ejember

erhielten barauf bie brei Nuntien ©elfino, ®ropper unb ^ßortia ben 93efeljl,

59erid)te über bie Klöfter itjrer 92untiaturbereict)e einjufenben y
. 5)elfino ant=

roortete, inbem er jum 9luffdjub riet 9
,

^ßortia entfd)ulbigte fid), roeil eine

genügenbe Kenntnis ber Klofieröerfyältniffe nur burd) eine SRunbreife ju ge=

minnen fei
10

. £)ie Aufgabe, biefe föunbreife auszuführen, mürbe 9?inguarba

übertragen, ber in ben näd)ften Sauren feine Kraft t)auptfäd^Iic6 ber OrbenS=

reform äuroanbte.

Grnbe Januar 1574 bracb 9iinguarba nad) TOnc&en auf, 50g bann bie

3far tnnab nad) greifing unb ßanbSfjut, bon bort nact) 9?egenSburg unb nad)

^freimb in ber Oberpfalfl, barauf bie 2)onau abroärtS nad) Straubing unb

$affau, oon roo er nad) Öfterreict) abberufen mürbe 11
. 3n Mndjen traf er

mit £)eqog 9llbred)t V., in ^freimb mit ber eifrig fatboüfcben Butter unb

1 Sergeid&nte ber i'tberfanbten «Stüde in ben 5fluntiaturbericr)ten III 1S3 21. 5.

%%l Theiner I 510.
2 ftuntiaturberid&te III ha 132. « ©djeHrjali, Stften I 58. a gbb. 59.
4 ebb. 55. Portio an ©aUi am '29. September 1573, ftuntiaturberictjte III 142 233.
5 ©aEi an ^ortia am 21. 5ftoDember 1573, ebb. 240, Dgl. lxiii ff. 2>er £>erjog

öon Samern ift nta^t genannt, roorjl tceil man feinen eingriffen in bie ßlöfler feine

neue ^anbtjabe bieten tooEte.

6 ®bb. 240 91. 4. 7 ©d&toara, 3erjn ©utad&ten 80.
8
9tatiaturfcerid)te III lxiv 259 f 260 91. 3. ©djtrarj, ©ropper 74 f 142 ff

227 ff 232 f 245.
1

ftuntiütuTberidjte III 295 91. 1.

9ln ©aUi am 23. Sejember 1573, ebb. 294.
1

Sdjeflrjafc a- Q- O. 61—77.

30*
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SSormünberin be§ elfiö^rigen Sanbgrafen bon Seudjtenberg jufammen ; in grei=

fing, 9legen§burg, Sßaffau befugte er bie 2)omfapitel, in ben beiben leiteten

Stäbten bie 93ifd?öfe, in fjretfing ben 5Ibmtni[irator §erjog ($mft. Überall

fudjte er mit bem 3Infe^en eine§ päpftlid&en (Sefanbten für bie ©aljburger

©ünobe tätig ju fein; bie geiftlidjen ©teilen mahnte er, mit beren 9teform=

uorfdmften enblid) @rnft ju madjen, bie Vertreter ber meltlid)en ©emalt, bie

üleformbejkebungen ber 23ifd)öfe ju unterftü^en. Überall aud) fanb 9tinguarba

(Sntgegenfommen unb menigftenS bem 2lnfdjein na$ guten SBiüen. SDer 33atyern=

fjerjog, ben er an bie 23efdjroerben be§ $leru§ miber bie toeltlidjen Beamten

erinnert Imtte, berfpradj, bie ©adje unterfudjen gu laffen
1

. 2)ie Öanbgröftn

bon 2eud)tenberg naljm ben 3)ominifaner mit allen (Sfjren auf; feit einem

3al?rl)unbert, bemerkte fie, 6abe fid) in iljrem (Bebiet fein 5lbgefanbter be§

9lpoftolifd)en 6tu^Ie§ me^r fet)en laffen, feit 9ttenfd>engebenfen miffe man nur

bon einem einzigen 33ifd)of, ber bort ba§ ©aframent ber girmung gefpenbet

Ijabe. 6el)r gern merbe fie bie 23ifd)öfe unb ben $leru§ begünftigen 2
.

Über ba§ greifinger Kapitel fjatte im Safyre borfjer ^ortia üble 9taa>

rieten erhalten. ($§ nnberfirebe, fo bertd&tete ber 2lbminifirator, jeber 9fteform=

maferegel. 5)a§ eine Tlal madje e§ geltenb, bafe bem 9lbminifirator nur bie

SSermaüung im 3 e^id&en jufte^e, ba§ anbere Wal erinnere e§ it)n an ben

(5ib, afle§ beim alten ju laffen, ben er bei feiner 2öaljl fdjroören mufcte. €>o

fyabe er ben 6eminarbefd)lufj ber ©aljburger 6tmobe fofort ausführen motten

unb ein §au§ ju biefem 3 roe^ hüx SSerfügung geftettt; ba§ Kapitel aber,

,ba§ einer folgen (Srünbung gerabe fo feinb ift mie alle anbern', Ijabe iljm

gleich mieber feinen (Sib entgegengehalten 3
,

9cinguarba gegenüber berfprad)

je|t ba§ Kapitel fd&riftlidfe allen (Seljorfam unb entfdmlbigte feine früheren 33er=

föumniffe
4

. greilidj tourbe S^inguarba öon einem ^crjoglid^en 9lbgeorbneien, bem

Jpofmeifter be§ §erjog§ (Srnft, 5lnbrea§ gabritiuS, unterftü|t, ben er fi# megen

be§ fcbleä^ten 9tufe§ be§ Kapitels bon 2llbred)t V. erbeten fjatte
5

.

3n nodj fd)ledjterem föufe als greifing fianb 9tegen§burg; ber bortige

Klerus, fdjrieb Portio 6
, fei bielleidjt ber berborbenfte in ©eutfdtfanb.

1
©djeMjafc, Sitten I 61. 9ttnguarba8 IRebe öor TOredjt V. unb beffen Stntioort

ebb. 241 ff 246 f.

2 ebb. 73. 3Jiorone§ 2tu§aug aus 9Hnguarba§ 23ert(^t über feinen 33efudj am
19. Februar 1574 ebb. II 56. S)a bie SJittgift ber ßanbgräftn in ben 9Ueberlanben

befdjlagna^mt mar, bat fie um päbftüd&e Vermittlung bei $f)tltpp IL, bie üjr getoäfjrt

tourbe. gbb. 56 231 262 264, III 190.
3 Portio an ©aUi am 21. Dftober 1573, ^untiaturberi^te III 188.

4
<öd§ea^afe a. a. £). 63.

' (£bb. 244 245 247. »gl. ftunttaturberiajte III 363 21. 2.

,; am 20. Sluguft 1573, ebb. 83. S3gl. bie rbmtf^e ^nfiruftion für ^oüia 9k 3,

ebb. 30.
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3m bei Zai mürben Winguarba 6alb nach feiner Anfunft in ber 3tabt lange

ßlagefchriften über bie (Gebrechen be§ $apitel§, feines 3)efan§ foroie be» ^omfufioS

unb ehemaligen <5cholafter§ überreicht toorauf Kapitel unb $efan nach 9ün=

guarba§ Ovütffehr auS $freimb fid) fd)rifttid) ju oerteibigen juchten
2

.

s-8e)dnüerben

über bie JBiÜfür be§ banrtfd)en £)ofe§ bei Verleihung Don ^frünben fehlten auch

in 9tegen*burg nicht
3

. 3>er 33ifd)of ^)aüib ßölberer, ber ben päpftlicrjen Nbgefanbten

freunölid) aufnahm, äußerte fchnftlich feine ^ereitroiöigfeit jur Reform, erflärte fid)

aber für machtlos gegenüber ben Au§fchreitungen be§ Kapitels, ba biefeS ejempt unb

er felbft burd) 2öahlfapttuIationen gebunben fei
4

. 3)och gelang e§ Oiinguarba, eine

Abmachung ^mifchen Q3ijchof unb Kapitel in ber Seminarfrage r)erbeijufüt)rcn unb

auch ba§ Kapitel Derfprad) Slbfleflung ber Ütti&fiänbe
,;

.

Unter ber SBeoölferung ber <Stabt mar bie alte Religion noch nic^t au§gefiorben.

2)er ÜJiagifirat freilich IR wie 9iinguarba berichtet
7
, neugläubig, unb unter ben

eigentlichen bürgern finben fiel) nur menige $atholifen, bie jubem au§ furcht Dor

bem ÜJtagiftrat fid) nicht offen al§ folche befennen. Aber unter ben Spanbroetfern

ftnb bie Anhänger ber fatholifchen Religion noch zahlreich, unb auch oon ben bürgern

fehren manche ju ihr juiücf. $atholtfcf) ftnb ferner Diele 3ugejogene, bie jutn letl

bem Abel angehören, aufeerbem bie ganje zahlreiche 3)ienerfdmft be» 33ifd)of3, ber

höheren unb nieberen Prälaten roie ber $löfter
s

. 9tegen§burg gegenüber, auf bem

anbern Ufer ber S)onau, liegt Stabtamhof; e§ ift bem 93anernherjog Untertan

unb mit feinen 200 ßommunifanten ganj fatholijch. 33on ben fedt>§ Segens burger
s

$fan furchen ift 6t Ulrich in oer 9Mhe be§ £)ome§ an gefitagen immer gebrängt

doÜ. £eit 1570 läjjt bort ber 33ifchof ben ©otte§bienfi roieber ganj nach fat&o*

lifchem ©ebrauch feiern; bie früher Derfaflene Kirche ift au§ frommen Beiträgen

mwberhergefteUt unb prächtig auegefdjmücft morben, ma§ Diele ^roteßanten jur

alten Kirche jurüefbrachie. SBährenb früher nur 600 ^ommunifanten toaren, finb

ihrer jejjt über 1500. sJcur bie Haltung be§ 9)cagiftrat§ hinbert bie Üiüdfehr

oon Dielen anbern. 53on ben zahlreichen Capellen ift ber größere im 93efifc

ber D^eugläubigen ober mirb für profane 3roecfe Derroenbet. Übrigens erfireeft fid)

ba§ (Gebiet ber freien 9teid)§fiabt
sJtegen§burg faum eine 9)ieile treit über bie 3tabt=

mauern hinaus.

3ür bte Ausführung ber ©alj&urger 33efchlüffe Dermanbte fich 9cinguarba

auch in ^ßaffau fcroohl beim Kapitel al» beim 29tfchof, ben er bereit» in

©a^burg !ennen gelernt hatte
9

.

2Cßo in ben Stäbten, bie er auf fetner |5ar)rt berührte, fid} ßlöfter

fanben, nnbmete ber eifrige $5ominifaner fich aua? feiner jroetten Aufgabe,

ber Reform ber Crben.

1 ©a^eühQB a. a. ß. 43-51. " ebb. 63-71.
3 ebb. 52 ff. ebb. 42 f.

8 €bb. 74-77.

ebb. 71—74. • ebb. 57—63.
1 3" niebrig fää&t alfo toofjl ein Begleiter beä ßarbinalö 2Korone 1576 bie

3ahl ber «ftattjolifen auf nur 800, bie übrigen^ unbehelligt leben fonnten. üftimtiatur--

berifye II 57 21. 4.

1

Sdjellhafe q. a 0. 75.
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Über bie allgemeinen 3uftänbe in ben $Iöfiern hat roenig fpäter Portio

in einem Bericht 1
fich geäußert, ber äunächft bie 9lug§burger 3Ser^ältniffe tn§

5Iuge fajjt, ober wohl unbebenflich öeraflgemeinert werben fann 2
.

Die OrbenSfrage, meint er, etjdjeme um fo oerroirrter unb fcbtoieriger, ie mehr

man Darüber nacbbenfe. Die Unorbnungen, bic fich ,mtt bem üöfligen 3crfaH ber

$lofterjud)t in§ Unenblidje oermehrt' Ratten, fafjt er bann unter brei ©efid)t$punften

äujammen. Bor allem träten wegen ber oerrotteten ^lofierjuftänbe Seute oon Talent

unb au§ guter gamtlie überhaupt nicht mehr ein, gunächft weil fie fonft ihren guten

*ftuf unfehlbar üerniebten unb in ben ^uchtlofen $onoenten ihr Seelenheil in augen=

fcheinliche ©efahr bringen roürben; ferner haben auch bie 9ieugläubigen bie Orben

in Verachtung gebraut woju aHerbing§ bie $lofterIeute felbft Beranlaffung gegeben

haben. So fommt e§, bafj metft nur foldje eintreten, bie anber§ nicht ju leben

haben ober ju aflem unbrauchbar finb. Die Eingetretenen erhalten feinen orbent»

liehen Unterricht im OrbenSleben. E§ fehlt ein eigentliches ^oöi^iat ; bie ^om^en

unterjcf)etben fi<h oon ben Söeltleuten unb $rofeffen nur buref) ba§ ©eroanb. Beim

allgemeinen Berfa!! ber Orben§5ucht tonnte e§ nidt)t anberS fein, e§ mangelt eben

an tauglichen 9?oDtjenmeiftern.

9lu§ biefen fchledjt unterrichteten unb erlogenen Seuten werben fd^liefeli(^ auch

bie Obern genommen, bie bann in Seben unb Regierung an ben £ag legen, in

welchen ©ewohnbeiten fie hetangewachfen finb. Unb wa§ namentlich bie reichen

$löfier noch mehr oerbirbt: fie müffen, ob fie wollen ober nicht, ben gürften famt

Dienerschaft auf beren Reifen Unterfunft bieten. Unb um fo mehr fet)en fie fich ge*

jungen, biefe Belästigungen mit ©ebulb $u tragen, roeil bie gürften bie 2Baf)len

ju ben $lofterämtern in ber §>anb haben unb bie SBiberftrebenben ihren ©roll

fühlen laffen. Daher bann bie beftänbigen Abgaben unb ©elbfpenben ber $löfier,

baher bie 20ßat)l oon Sbten, bie wohl gur Erhaltung unb Vermehrung ber Einfünfte

tauglich finb, aber feinen Eifer für bie Orben§$uct)t befijen. Dieje Unorbnungen

finb befonbtrS be§halb ju beflagen, Weil, mit Ausnahme ber Bettelorben, jebe§ Softer

für fta) allein fleht unb auf ftch angemiefen ift unb bie 3ucf)tlofigfeit be§ einen nicht

burdj einen tüchtigen 9J?ann au§ einem anbern gebeffert werben fann; wo bie

3J?önche in ben Orben eingetreten ftnb, ba leben unb bleiben fie bi§ jum Xob unb

legen niemanbem je 9?echcnfchaft ab, Weber über itjre Siegel, oon ber gewöhnlich über=

haupt feine 5lbjchrift oorhanben ift, obfehon fie fich Benebifttner ober 9lugufiiner

nennen, noch über ihren gonfehritt ober bie Regierung. Die 3lbte leben gefonbert

oon ben anbern wie weltliche £erren, haben ihre Diener bei £i(ch, ihre $}erbe unb

Sagben. Die übrigen finb mit au§reichenbem Unterhalt oerfehen unb befi&en grei=

heiten, fooiele fie wollen.

Sßortia gefleht bann gerabeju, er fehe nicht ein, wie ju helfen fei. bittet

gegen ,jo löbliche Shanfheiten' möge e§ ia geben; aber wie fte anwenben? So diele

Seute, bie folcher Be|'cbü£er fich erfreuen, 5ur Beobachtung einer Dtegel ju öerpfttchten,

bie nicht oorhanben ift, wirb unmöglich fein unb nur ben SBeg jum DöUigen 9lb=

fall öffnen, ber bei ber oöUigen 3achtloftgfeit nahe genug liegt. Unb wenn auch

1 an ©aUi bom 2. Öftober 1574, ftuntiaturberidjte IV 225 f.

2 gfir bie bambergifd^en SBettelorben beftätigt ihn 91. Elgaib, an ©atti am 4. Of-

tober 1575, bei ©djttmrä, ©ropper 321 f.
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ba* Unmögliche möglich mürbe, baß bie meltlidjen ^Beamten bic ßlöfter nidjt tueiter

au§faugten, ma§ niemals eintreten fann, folange bie 2öelt ntdjt eine anbere mirb;

menn e§ Satfacbe roürbe, baß bie Beamten bie fird)lid)e fjfrei^eit nict)t tueiter rjinberten

:

»er fofl bann bie
s,Hnorbnungen aufführen, bie bei ber 55tfttatiort erlafjen mürben?

gumal ba für «^lofterDtfitationen roeber bie 3fitlage, noeb, bie «Stimmung ber CrbenS-

leute, nod) bie Tieiouna, ber 5urPen fo mie Tle fein müßte/ menn bie CcbenS*

5ud^t roieber^ergefttüt roerben fofl.

2)a§ büftere 33ilb, ba§ fo ber Nuntius entroirft, begießt fidj nid)t in

erfter Öinie auf bie Settelorben, bie allein ber 33ifitation ftmguarba* unter=

ftanben. 3n ber %ai beroatyrljeitete fid) ^ortia» ©djilberung bei ben bafirifc&en

Flößern nur jum Seil.

3n ^Jcünajen ftanben bie bortigen .^Tariffen allgemein in ferjr gutem Dfufe, fo

baß ber 53ifttator einen 93efud) bei ifjnen ntcf)t für notmenbig hielt Qmi $löfter

ber granjisfanerinnen Dom dritten Orben ebenbort roerben gelegentlich Don ben

Herzoginnen 9lnna unb ^afobäa außerorbentlict) gerühmt 2
. 93ei ben 9Mnrf)ener ftran=

ji§füner=Db)eroanten fanb 9cinguarba ,faft aHe§ in gutem 3uftanb' s
- t)ör>ere§

Sob erhielten bie grarr
5
t§laner gu ßanbslmt 4

; ber Obere mar ein fefjr guter ^re»

biger unb für bie ©tabt Don großem Pütjen 5
. 9cur flagten bie granjtSfaner üon

München mie oon 8anb§fmt über bie SBtUfür be§ ©eneralfommifjarS 9ca§
(
'.

3n anbern gäöen maren bie ©ebrechen nicht fo groß unb lagen mehr in ber

Ungunft ber 3eit al§ in böfem Hillen. Set ben 9Jcünchener 2Iugufiiner*$onoentualen

mürbe ber ©otte§bienft fleißig gehalten; aber e§ fehlte bem $lofier ber Obere, ba

man für ben fürjlich geftorbenen ^rior feinen (Sri'aJ mußte; e§ fehlte für bie

jungen Oiben§Ieute ein Se&rer ber ©rammatif unb ein eigener 9?oDigenmeifier; gegen

bie 53efttmmungen ^tus' V. erhielten in $ranfhettefäflen bie rociblicr)en SSerroanbten

be§ ßranfen 3utritt in§ Softer, bie Dtoötjen beichteten nicr}t oft genug, ba§ Softer

mar oerja^ulbet. ^inguarba backte bie febjenben Gräfte Dom 9Iuguftinergeneral gu

erbitten, gur Erneuerung be§ Orben§leben3 groei Don ben jüngeren 9Jcöncf)en nad)

Italien gu fernden unb megen ber ©Bulben ben §ergog um £)ilfe gu bitten
7

. 3)a§

£anb§buter ^ominifanerilofter franfte hauptsächlich an feiner ^rmut; oft maren bie

meiften Mönche außerhalb be§ $lofter§, um für ihren Unterhalt gu Jorgen, bie 9io°

Digen fonnten fict) nietjt gang bem ©tubium unb bem inneren ßeben, ber 9?ooigen=

metfier fid) nicht gang feinem 51mte roibmen, Kirche unb bloßer brohten ben €in=

fturj
R

. ^Ringuarba futfjte gu Reifen, inbem er ben §ergog bat. Don Den (£tnfünften

be§ Derlaffenen 33enebiftinerfIofier§ 33iburg unb eine§ anbern ÄlofterS ben $)omini=

fanern einen 3:eit gujuroenben 3)er ^ßrior, ber au§ Unfenntni§ Mißgriffe be>

1 ©d^eabQB, Elften I 68.

2
Sütfd&rtft nnc^ 3iom Pom 15. 3funi 1574, bei Theiner II 81.

3 6$eHf)aB a. a. O. 61.

4 Hoc monasterium est huic civitati laudi et commodo maximo. Qrbb. 260.
1 €bb. 257 258, ogt. 64. O^orone fanb bei feinem iöefud) in ßanbötjut 1576

bort eine erfreuliche Slüte be§ fattjoli jc^en Sebent ^untiaturberidjte II 45.
6 ©d&etlhaß a. a. £). 248 257. S3gl. über ^qö unb bie beutfe^en gfrangiefaner

St&maq, ©copper 820 f.

7
©djeHhafe q. Q .

r. 1 62 249 f 251 ff 253 ff , II 88 248.
1 6bb. I 255. 9 6bb. 260.
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gangen, tarn mit einem fdjarfen 33ermei§ baoon K 3m allgemeinen fonnte 2Hbre$t V.

Don ben batirifdjen $löftern rühmen, bie fdjlimmfien 3)inge feien befeitigt, e§ ßef)e

im großen unb ganzen mit Urnen nidjt fo fd)led)t
2

.

dagegen traf 9ttnguarba in DfcgenSburg traurige guftänbe 3
. ^m ©Rotten*

flofier, bei ben $ranäi§faner=$onoentuaIen, bei ben 2)ominifanern lebten nur mein:

ein ober ^mei 9)iönd)e, bei ben 21ugufiinern maren 3)ad) unb dauern verfallen,

bie $irdje glidj meb,r einem Stall al§ einem ©Ottenaus, jmei 53rüber au§ Stalten,

bie in bem jerfaHenben ©emäuer in Saienfleibung Rauften unb fid) burd) §anbet

ü)ren Unterhalt erwarben, ftanben in fd)led)tefiem 9iuf
:

3)ie brei abeligen Stifte,

in benen nur bie Sbtiffin ©elübbe ablegte, maren ein Ärgernis für bie ganje Stabt,

befonberS gmei oon ifnten, bie al§ reid)§unmittelbar ftd) um feinen 93ifd)of flimmerten.

3nbe§ mar aud) im 9iegen§burger $lofterroefen nid)t afle§ jdjledjt. 2)ie elf $Iariffen°

nonnen Miellen fid) in 93eobad)tung ber $laufur unb fonftigen Älofterjudjt un*

tabelig
4

; oon ben adjtjefcn SDominifanerinnen galt baSjelbe. 2)er 5lbt unb bie

jed^ebn 93enebiftinermöna^e ju 6t Emmeram matten ben £aiI)olifen (Styre buraj

bie Pflege be§ ©otte§bienfte§ unb iljr gute§ Seben 5
. Slufeer in ber Stabt gab e§ im

33i§tum 9?egen»burg nod) Diele $löfier, bie Dom 23ifdjof nicrjtS miffen wollten, ben

§er$og Don 23a»ern al§ einziges §>aupt betrachteten unb in oöHiger 3ügeUofigfett

balu'nlebten
6
.

Straubing unb Sßaffau tagen nidjt in bem SBereid), über ben 9Hnguarba§ 2H=

fitation§Doflmad)ten ftd? erfiredten. £rojjbem befugte er in erfterer Stabt bie $ar»

meliten unb mafmte fie freunbfdjaftlid), ben Orben§f)abtt ju tragen unb nad) irjretn

33eruf ju leben. 3n $affau fiattete er auf ^Bitten be§ 93ifd)of§ ben Diegutarfanonifern

unb ben 93enebiftinerinnen einen SSefuä) ab. 23ei ben $anonifern fanb er alle§ in

Orbnung 7
; bie Tonnen ermalmte er, bie $Iaujur ju Ratten unb bem 23ifdjof

get)ordjen; fie oerfpradjen (Sefyorfam unb banften für bie 9Jlafmung 8
.

3n ^ßaffau erhielt 9linguarba au§ 9tom oon feinen Drben^obern, ebenfo

au§ SBien bom Nuntius unb oon bem &ominifanerprior bie bringenbfien (£in=

labungen, balbigfi naü) SSien §u fommen unb in ben bortigen ®Iofterroirren

Orbnung ju fdmffen. Ijanbelie fid& junäcf)ft um bie Angelegenheit ber

italienif^en 9Jiöndje.

2Bie au§ ber ©efanbteninfiruftion für ^ßottia Ijerborgeljt
, Ratten bie

$ominifaner= unb gran^tSfaner^onoentualen bie (55eroor)nr)ett, untoürbige WliU

glieber i§rer italienifdjen $Iöfier über bie Wpm ju fdn'den. 3n Steiermark

Kärnten, $rain gerieten baburd) Diele Orben§§öufer mit guten einfünften

1 6#eUlafe, 3Iften I 64.

2 Effectum quoque est Suae Celsitudinis pietate, ut quae graviora atque

enormiora iis in locis conspicerentur, statim sint correcta et sublata, ita ut Ba-

varica monasteria, quantum quidem per temporum horum impedimenta omnino

potuit, non ita turpia aut scandalosa hueusque apparuerint. 2llbtettl)t V. am 24. 3De=

aember 1574, ^untiatutberialte IV 338 f.

3 ©a>tff)a& a. a. O. I 69-73, II 62 f.
4 @bb. I 71.

5 6bb. II 62. Sit feiner Informatio (ebb. I 69) ertoätjnt ^inguarba bieg Älofter

nid^t, roeil eö feiner 33ifitation nia^t unterftanb.

y ebb. I 72, II 99 ff.
7 ebb. I 76.

8 ebb.
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in bie £)anb Don 3talienern, roelche bie ©ebulb be* Erjherjogs auf eine harte

^ßrobe ftellten K 3)er $aifer mar mit ben füblänbifchen $)ominifanern, granji^

fanern, Sluguftinern in feiner §auptftabt ebenforoenig aufrieben, fie berftänben,

flagte er, bie 2anbc»jprache nicht unb gäben ärgernd burch ihr jügellofes

ßeben 2
. 9Iuf betreiben ber öfterretchifchen Sanbftänbe mar er fchon nahe baran,

fie alle ausmeifen 51t lafjen. 21l§ $)e!fino barüber nach 9tom berichtete, mußten

bort bie ©eneralprofutatoren ber brei Orben nad) tauglichen beutfchen Mönchen

für bie Sßiener $löfier fuchen. 5Jcan fanb aber nur ^lamlänber unb Staliener

au§ öfterreichifchem ©ebiet, unb als ber $aifer bemerfte, er merbe fchon mtrf=

liehe S)eutfche ausfinbig machen, bat 2)eIfino ihn, aljo felbft nach folchen au«=

jufchauen, unterbeffen merbe man bie Staliener ju reformieren fuchen. 3ür

bie Reform ber 3J2önche aber hoffte man alles bon 9tinguarba, ber öaju bon

^kiffau l)er berufen rourbe 3
.

2ßenn 9tinguarba bie 3uPänoe ™ oen banrifchen $löftern nicht überall

ungünftig befunben hatte, fo harrten fetner in Öfterreich traurige Erfahrungen.

So gleich im erften $lofter, ba§ er in ben faiferlichen 2anben befuchte, bem

feiner Orbensbrüber gu $rems. $)ie allein noch übrigen beiben $lofter=

bemohner machten ihm anfangs feinen fo fchlimmen Einbrucf. Erft hernach

pellte fich herau§, bafe bie beiben übereingefommen maren, ben Sßifitator ju

belügen; einen bon ihnen mufete 9*inguarba fpäter jur ©aleere berurteilen 4
.

3n 2öien langte 9linguarba furj nach üflitte TOrj 1574 an. S9eim

$aijer überreichte er junächft ba» SSrebe, bas ihn als ben berufenen 2öort=

führer ber Saljburger 99ifchofsberfammlung beglaubigte. 3)ie Stynobe, fejjte

er bann auseinanber, bebeute für bie elenben beutfehen 33erhältniffe einen

fang ber 53tf)erung; jur Ausführung ber Sefchlüffe fei aber bie TOtmirfung

bes ßaifers erforberlich 5
. 9Jcaj:imilian berfprach feine £ilfe, menn bie S3tfchöfe

ihre Pflicht täten, ftinguarba nannte ihm barauf bie tarnen bon manchen

Wbten, kröpften, Pfarrern, bie nicht nur unter bem Sütel bon Ehefrauen

Sßeiber bei fich hätten, fonbem auch ^äretifd&e Anfchauungen Regten 6
.

Schon be§ öftern h^te ber *ftuntiu§ 3)elfino gegen foldt)e ba§ Eingreifen ber

weltlichen ©eroalt geforbert; eine UnterfuchungSfomrnijfion mar jebodt) etft eingebt

1 ^ortiaö Suftruftion 3h 31. Dluntiatutbericfcte III 26 f. ScheUhafe a. ü. 0.

I 107 31. 3. SBiebemann 11 187.
2 ©chfUhaß q. a. £). 80 f. 3\äf)n begrünbet Sttarimilian feine ßlageu tu jtoet

Schreiben nach 9tom bom 2. Januar unb 8. Ottärä 1574, ebb. I 237 ff, II 77 ff. Übrigens

gaben nicht alle italienifchen DJlöndje 2lrgerni3 (ebb. II 82); Winguarba lobt einen 2ßiener

$ominifaner als persona assai literata e virtuosa, ^rofeffor an ber Unioerfätät, ber

bei atten ein gutes 3eugni$ hat unb burch feine Jßorlefungen oiel 9tu£en ftiftet • ebb.).

$te 2lnttoort ber SBteuer 9Jtöncf)e auf bie 33efd&ulbigungen ebb. III 34.

5 ebb. I 57 3Inm. 80 f 80 3t. !. * 6bb. 1 78, II 58, III 161 172.
1 ebb. 1 78 f, ögl. II 81 91. 6 6bb. I 79.
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toorben, al§ bem $atfer $u Ohren fam, einige bon jenen Abten berfcöjeuberten ben

SBcp^ ihrer Abteien jugunfien ihrer Söhne. 2)en Abt bon 9Jfelf hatte bie $e=

gierung fogar burct) Stfi in feften ©emahrfam bringen gejuxt, ihr Vorgehen

jeboct) in tiefe* ©ebeimni§ gefüllt bamit nicht bie Sdjulbigen mit ben ©olb» unb

<SiIberfad)en ber $iöfier $u ben ^roteftanten entfliegen fönnten 1
. Auf 9ctnguarba§

SSorfteÜungen berfprad) ber $aifer nunmehr, bei ben 53ifct>öfen bie 93eflrafung ber

SBfliajtbergeffenen beantragen $u tooÜen. gür bie AuSlänber in ben Sßiener ^löftern,

meldje ^offnunQ auf SBefferung gaben, erlangte ber päpfiliche Abgefanbte bie Erlaubnis

ju bleiben, toenn ber Obere unb einige TOndje in jebem Softer 3)eutfche feien

unb beutfdje ^Jobijen aufgenommen mürben 2
.

^cinguarba modjte glauben, etma§ erreicht ^u haben ; er beeilte fiel), ba§ 23Mener

^omtnifanertloficr mit einem beutfctjen Obern unb ^ßrebiger foroie einem tauglichen

^obtjenmeifter ^u berfehen unb bier 9coöijen aufzunehmen 3
, ©eine 3ufage roegen

ber italienifa^en TOöndbe nar)m jebodj 9)iajimilian II. balb mieber teilmeife jurüd \
erneute jte ober auch ebenfo rafd) mieber auf 9cinguarba§ SSorfteflungen 5

. 2)a§ 93er

=

fprectjen inbeffen, gegen ben 2Jcelfer Abt borjugehen, mar bom $at[er motjl nicht

ernft gemeint; furj bebor er e§ abgab, Ijatte er geäufjert, e§ liege gegen ben Abt

nid)t§ 93elaftenbe§ bor, er roerbe bie Anfläger beftrafen
6

. %)ct) im Sahre 1577 ergebt

ber 93tfa)of bon $affau gegen irm mie gegen eine ganje IRei^e bon anbern öfter»

reidjifcrjen 53enebiftiner= unb Sipe^ienferäbtcn bie fd)tnerften Anflogen 7
.

Unierbe§ famen bem reformeifrigen $)ominifaner fo Diele Ärgerniffe au§

ben $löftem ju Öftren, bafj er am liebften fofort überallhin §ätte eher fliegen

al§ gehen mögen 8
. Allein bie Angelegenheit ber au§länbifchen TOmche unb bie

UnfreunMichteit mancher faiferltdjen Beamten, bie ber fatholifdjen Religion

nicht günfiig maren 9
,
berlängerten feinen 2ötener Aufenthalt bom 19. 3Jiärj

bi§ jum 14. Suni. ©ein ^ßlan mar anfangs, junächfi auch bei förjherjog

$arl in (Sra$ al§ Vertreter ber ©aljburger Sfteformftonobe fich melben unb

bann in ©tetermarf unb Dörnten bie OrbenSreform in Angriff ju nehmen 10
.

5)a erhielt er bie Nachricht, ber $rior ber ^rager SJominitaner fei bom (§rj=

bifchof unb ber meltlichen (gemalt eingeferfert morben; er entfchlofj fich be§=

halb, bor allem ^ßrag aufjufuchen 11
. 33ebor er aufbrach, unternahm er auf

$>elfino§ 9tat noch bie SSifitation ber 2Btener Sranji§faner=^onbentua(en 12
.

1

©d&etthafe, Sitten I 79 21. 2. 2 <£bb. 81 f.
3 (Sbb.; ögl. II 82.

4 (SrHärung bom 21. Slprü 1574, ebb. II 106 f.

5 (£bb. I 83 f. ÜftinguarbaS ©rünbe, nicht öon bornheretn ade 2tuölänber aus»

3ufä)lief$ert, in feinem (Schreiben an ben ßaifer bom 29. 3lprü 1574, ebb. 111 ff; erft

aümöhlich tonnte auf ein Ubertoiegen ber Seutfdjen hingearbeitet toerben. Ser l^aifer

gab fuf) barauff)in aufrieben (ebb. 110).

ö ebb. 79 31. 3.

7
<£bb. V 39 f. Über bie SSifitation ber Ofranjt^faner^onDentualen öon Öfter»

reith unb «Böhmen bura^ ^aolo ba 9^orcia bgl. ebb. 94 f 233 unb 1 84 21. 2 95 21. 2.

8 2ln ©atti am 26. Sttarj 1574, ebb. II 80.

9 2tn @atli am 7. 2Kai 1574, ebb. 232. 10
<£bb. 81. 11 6bb. I 84.

" @bb. 87, II 240 f.
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{yür bie Ütunbreife, bie Winguarba nunmehr begann, fyatte er reicfolicb,

IBoIlmadjten erhalten.
S2U3 93ifitator ber ©ominifaner mar er bobpelt beauf=

tragt: Don feinen OrbenSobern für bie ßänber be§ (Sr^erjogS $art unb

für bie taiferlidjen Sänber aufjer Ungarn 1

, Dom Zapfte für Cfieneidj, 33öD,men,

^DZä^ren 2
. tfür bie 53etleIorben im allgemeinen, b. t). für bie 5luguftiner,

granjtefaner, Dominicaner, $armeliten, befafe er ^ifitation§boümaa)ten ur=

fprünglicb, mir in Salzburg unb Reifing fomie in ben ßänbern ber

fterjöge Serbinanb unb $arl 3
. $)ie

s2lu§belmung biefer Sefugniffe auf 3nner=

öperreic^ fjatte 9ttnguarba freilidö in 9tom für notroenbig erHärt, toeil fonft

bie 9ftönc&e itjm beftänbig Don einem ßanö in§ anbere auSmeidjen fönnten;

jugleidj aber (jatte er gebeten, lieber einen anbern mit einer fo umfangreia^en

Aufgabe 3U betrauen, er fyabe mit ben $onbenten feines eigenen OrbenS f$on

Arbeit genug 4
. 2lflein Don 9iom fam bie Antwort, ber $apft miffe fonft

niemanb, ber einer foldjen Aufgabe gemadjfen fei, Stinguarba müffe alfo audj

biefe Saft nod) auf ficf) nehmen 6
,

roorauf ber getreue Liener be§ ©eiligen

©tut)le§ erftärte, er merbe im ©eljorfam gegen ben ^ßapft tro£ aller <Sd)tüierig=

ieiten feine TOü^e freuen. Dem $ai[er erfcfeien ebenfalls bie 2Iu§beb,nung ber

33ifttationeDolImad)ten auf 3nneröflerreid) burdjau» notmenbig 6
. 9Iufjer ben

tird)lid)en 33oömad)ten berfc&affte fid) ^tnguarba nod) bie laiferlidje @rmäd&ti=

gung zur Ausübung feine» 9lmte§, benn e§ mar ben $Iöfiern Derboten, o^ne

auöbrürfüd&e Suftimmung be» $aifer§ 33ifitatoren aufzunehmen 7
.

TOtte Suni 1574 tonnte ftinguarba enblicf) bie lang erfebnte ftafyxt

nadj $rag antreten. 3)ie faiferlidjen Sftanbate, bie iljm bie Pforten ber

5(ugufttner= unb granjiSfanerfonDente geöffnet hätten, maren nocp nia^t an il)n

gelangt: er burfte alfo etnftroeilen nur einige $löfter feinet eigenen DrbenS

berühren unb tonnte fidj bon beren trauriger Sage au§ perfönlidjer 2ln=

fc&auung überzeugen.

3u 9iä^ ftanb ba§ $)omtnifanerflofter fett fedjzefm Sabjcen oerlafjen ; bie (&e=

bäulidjfetten waren in ben £)änben ber Bürger, bie fie zerfallen liefeen. 3>n 3naim

batte Dor einigen Sturmi ba§ geucr bie $)ominifaner fyeimgefud)t; unter magren

Ruinen lebten bort Die Wöndje, Don benen einer erft Don 9?tnguarba qefanbt roorben mar.

$)te SStfitatton be§ £lofter§ roie be^ientgen Don 33rünn Derid)ob Dhnguarba auf feine

3tücfcei)e
H

. 2Iudj ju DlmüJ, too er zur 93e|prea)ung in ber $lofter(rage trotj feiner (Site

1

©iefjc oben ©. 467.
2 Srene Dom 9. Januar 1574, ftuntiaturberidjte III 308 3t. 8. Winguarba felbft

Ilatie ben päpftlid^en Auftrag getDÜnfd&t (ebb.).

3
29rer>e öom 20. ftooember 1573, ebb. 240; SdjeÜlaB a. a. D. I 59.

1 3ln ©aHt am 1. Slpril 1574, ebb. II 86.

? ©attt an ftinguarba am 12. Sunt 1574, ebb. 254.

6 ftinauatba an ©atti am 8. Stprtl 1574, ebb. Ol.

7 @bb. I 85, ögl. II 92 93 240 241 250 252. 1 6bb. I 87 f.
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Dierjehn Sage lang einen faiferlid^en ©teHöertreter abmatten mufete, mar ber $on=

üent ber $rebigerbrüber fafi au§geftorben ; über ben italienijchen Sßrior ber jmei

noct) übrigen 2J?öncf)e mürbe fehr geflagt l
. 9Unguarba erjejjte ihn burct) einen

Deutzen, ber tyäter ebenfalls wenig erbaulich lebte
2

;
auch nahm er jmet ^oDijen

auf. Bei ben Olmütjer Dominifanerinnen derfchärfte er bie $laujur 3
.

$n $rag lagen bie Berhältniffe um nichts beffer. Der eingeferferte Domini»

fanerprior, urn beffentmillen ber Bifitator feine Üieife befcfjleuntgt hatte, mar au§ bem

©efängnt§ entflogen, ©injiger Beroohner be§ $lofier§ mar ein ^loüije mit ^met

anbern DrbenSgenofjen, bie erft ^tnguarba felbft oor turpem brieflich herbeigerufen

hatte. Bei ben granjiSfaner^oncentualen mie bei ben Slugufiinern fanb er nur metjr

ie jroet ärgerlich lebenbe $Rönd)e; bie beiben granjiSfaner mufete er fogar in§ ©e=

fängniS merfen laffen. 9linguarba tat, ma§ {ich unter folgen llmftänben tun liefe:

er gab ben Dominifanern einen neuen Sßrior, ben granjisfanern einen neuen %xo=

Ductal unb ©uarbian; ben 91ugufiinerobern , ber jchriftlich Befferung öerfprach,

mufete er notgebrungen in feinem vÄmt belafjen. 3m anbern $löfiern brang er nament*

lieh auf Beobachtung ber $Iaufur. ©einer Drben§brüber nahm er fich natürlich

noch befonber§ an; er orbnete bie 9facht§öerbäiiniffe, erlangte bei ber Regierung

3tücfgabe be§ £lofterDermögen3, ba§ megen ber gludjt bt§ $rior§ bejchlagnahmt mar,

unb mehrte bie jef)r bürftigen einfünfte 4
.

(£nbe 3ult begann 9cmguarba fich burct) mehrere Siunbreifen über bie

OrbenSjufiönbe im übrigen Böhmen näher unterrichten. 3uerft manbte er pdj

gegen B3efien nach Hilfen, 2ttie§, ^niora, Qjger. Dann ging bie gahrt tt)ie=

berum Don ^ßrag au§ gegen Horben, mo Seitmerig, (Bablonj, Belnif feine

3iele maren 5
. Untetbeä begann man in 9fom ju fürchten, ber unermübliche

Dominicaner, bie rechte £anb be§ ^eiligen Stuhles für bie beutfehe $lofier»

reform, möchte unter ber ihm auferlegten Saft ^ufammenbrechen. (Sin päpfl=

liehet Breöe erlaubte ihm alfo, für jene £)rben§häufer, bie er in ^erfon nur

fdttner erreichen formte, fich einen ober jmei Steflbertreter au§jumählen 6
. Dem=

gemäfe befteüte er für bie Bifitation be§ ObferbantenflofterS ju $aaben in

Sßefiböhmen, öon bem nur ber einige ©uarbian noch übrig mar, ben $ro=

öinsial ber $onbentualen. Über bie 3"ftänbe in ben fübböhmifchen $Jöfiem

ju Bechin, Bubmete, 9teuhau§ üergemifferte er fich fpäter auf feiner Greife

nach Fähren.

31n einzelnen Sid)tpunften fehlte e§ auch in ben böhmifeben Softem nicht

ganj. Die fünf gran$i§faner»Dbjert>anten mie bie jmanjig Klariffen in Gcger merben

oon 9Hnguarba gerühmt; ber $rior ber bortigen Dominifaner hatte fich al§ 23er=

malter unb ^rebiger bemährt 7
. Bon ben granjisfaner-DbierDanten ju $üfen maren

freilich nur mehr jroei ©reife, oon ben Slugufiinern $u $ntoro mie ju Belnif nur

1

StfeUrjafe, 21ften I 88. 8 <£bb. 98, II 282. 3 @bb. I 89.

• @bb. 89—91. 5 ebb. 91—93.

©alli an ÜHnguarba am 10. 3uli 1574, ebb. II 263; Schreiben ber ®euiföen

Kongregation oom 7. ^uli, bei 6a;roars ( 3ehn ©utachten 92.

Schellf)Qfe a. q. D. I 93.
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meljr ber Obere am Seben, aber fte mad)ten t^rcm <3tanb etjre '. $)a§ gleite gilt

non ben beiben ^onoentualen, bie ber ^rager C^r^bij^of in bie ganj angeworbenen

Obieroantenflöfier 311 9ieufyiu§ unb 33ed)tn gejanbt fyatte-, Mein im ganjen lag

ba§ böt)tni|d)e OrbenSleben in ben Ickten 3ü9,en. ©elbfl bie Obern gaben ein

red)t fd)led)te§ $3etfpiel. ®ie 9ftinoritenguarbiane 511 *Dtte§ unb Seitmeritj
3
, ben

^ominifanerprior ju ^ilfen, ben einzigen SBetoolmer feines $lofter§, liefe 9itnguarba

in§ ©efängniS fejjen '. $)a$u roaren meift bie Äloftcrgebäube in elenbem 3"ftanb

;

bei ben $)ominifanern ju ?ßilfen, Qcger, ©oblong brofyten fie ben Sinflurj B
, bei ben

Sttinoriten ju 9Jtte8 maren fte fdjon t>alb äujammengebroajen; if)r Softer ju Seil»

meriM faf) auS mie ein 53auernfyauS, eine <Sd)ar non Bietern, Wänncr unb SCßetber,

manchmal aud) foldje bon üblem 3^uf, Ratten fid) barin angeftebelt; bie ©ebäulia>

feiten fielen größtenteils oor Hilter jufammen, bie $trdje jeigte Üttffe
6

. ®aju reichten

bie einfünfte faum für einen einzigen auS; aud) bie ^onöentualen in 9flie§ fonnten

nid)tS für ben SOßieberaufbau it)rer 2Bolwung erübrigen*. 2£te bie granjisfaner=

Obferoanten tt)re 9?ieberlüffungen ju ^eu^auS unb 93redjin, fo Ratten bie 2)omini=

faner Don ßeitmerifc unb 93ubroeiS ifyre $löfler üöflig oerlaffen
8

. 3u Sßeiferoaffer

bejd)Iagnaf)mte ein roeltlidjer §err baS 9Iugufimerflo[ier unb liefe feinen 9ttönd) ju.

3n 9taforo fyatte ba§ s
2lugufttnerflofier jum gröfeten %tii baSfelbe <5d)idfal erfahren,

ber $rior, ber allein bon allen OrbenSbrübem nod) übrig mar, Derfagte im 33er=

trauen auf ben abeligen ©runbfyerrn bem (Srjbija^of fdjon feit jroei Sauren ben

(Sefyorfam, fo bafe ber SStfitator e§ für übetflüjjtg fjielt, fidt) überhaupt borten ju

begeben .

Wit bem Erfolg feiner 9tunbreife glaubte ftinguarba gleidj anbern geift=

licfeen unb roeltlic^en Herren feljr jufrieben fein 3U bütfen. (5§ mar feit dielen

Saferen ruieber bie erfte mirflic&e 23ifitation. SlfleS öerlief oljne 2Biber^

fe£lid)feit unb Ütuljefiörung, unb nid)t 2BenigeS marb mteber georbnet. 53iel

Derbanfte ftinguarba bem 53eiftanb be§ Präger (£rjbifd)ofS, ben er beim 9Ib=

fdjieb bat, bie Oberauffic&t über bie böljmifd)en ßlöfter auszuüben.

2Benn ber SBifitator an eine innere Umtoanblung ber üifitierten 2flönd)e

geglaubt Ijätte, fo foflte er balb enttäufd)t merben. Sßenig fpäter manbte fid)

ber $rager (5r$bifd)of an 9tinguarba unb burd) i(m an ben ©eneral ber

2)ominifaner unb bat bringenb, es möchten mögüdjfi balb bie $)ominifaner=

fonoente burd) anbere, tüdfotigere unb fähigere 5ftönd)e befe^t merben, benn Oon

&rüd?ten ber 33tfüation fei bisher menig ju fe^en
10

.

1 ebb. 92 f.

- 6bb. 96. SJon bem Dleu^oufer SranaiSfanerflofter f<$reibt Diinguarba am 5. 25e=

Semberl574: E assai ben' in ordine [öte ©ebäube]. ma inerce di quel signore [v>err

öon 5leu^Qu^J ch' e catholico. 6bb. II 281. 3 ®bb. I 93.

4 ebb. 92. 5 ebb. 92-94. ebb. 93 f.
• ebb.

8 ebb. 93 96. Über Subtueiä ebb. II 281. Älofter t>atte man 1566 auf«

gegeben; 9Hnguarba bebauerte baö si percbe la citta ö (atholica, come anco che in

tutta Boemia non ho veduto doppo la cathedrale di Praga la piü bella chiesa ne

ho ritrovato altrove tanta argentaria come Ii. ebb. ' ebb. I 95,
10 S)er erjbifd&of an <ninguarba am 8. Januar 1576, ebb. IV 110 ff.
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3n Wafym, mo 9tinguarba fett bem 3. 2)eäember 1574 meilte, tyerrfdjten

biefelben 3 u flätibe *m Q^ren Steil öon 93öljmen. 2htdj l)ier böüig Oer-

armte, öon meltlicben Bietern befe^te $Iöfter, mit brei ober nod) meniger,

nidjt feiten unmürbigen TOtgliebern. 9tinguarba begann feine SSifitation ju

3glau unb eilte bann, ol)ne in 53rünn fid? aufzuhalten, gleia) nad) Dlmüfc,

um einen «Streit jmifajen ber ©tabt unb ben SDominifanern ju fd)lid)ten.

er bann in 53rünn bie Sßtfitation nad^olen moüte, ereilte ifm ber faiferlidje

58efef)I, fofort fid) nadj 2ßien $u berfügen. 21m 24. ©ejember traf er bort

ein 1 unb erfuhr, bafj er ber italienifajen 9ttönd)e roegen berufen fei, bie ber

$aifer burdjau§ entfernen toofle 2
. Sdtfiefjlid) mar ^arjmilian II. einoerftanben,

bafc ben brei SCßiener Flößern noc& einmal eine le^te Srift jugeftanben merbe 3
.

$aum aber mar er nact) ^ßrag aufgebrochen, al§ nad) faiferlic&em 5ttanbat

oom 4. gebruar 4 in ben brei $Iöftem ber 55ette(orben ba§ fämtlicbe beroeg=

liebe unb unbemeglidje Vermögen berjeidmet unb befcMagnafymt mürbe 5
. (S§

mar ber $Iofterrat, ber ju biefem ©abritte geraten Ijatte; mie ftinguarba er-

fuhr, beftanb er nämlid) mit jmei Ausnahmen au§ lauter 9lid)tfatI)oIifen, bie

ber ®ird)e ju fdmben fugten 6
. $)ie Obern ber 9Iuguftiner= unb granji§faner=

$onöentuaIen gaben balb nadjt)er bie Sßoflmacbt, afle 3taliener au§ i^ren

SBiener $löfiern au^uroeifen 7
.

•ftacb, feinem Söiener 23efudj märe e§ 9tinguarba5 9Ibfidjt gemefen, juerft bie

unterbotene SSifitation in ^öftren ju Günbe ju führen
8

; aflein ßrjherjog

$arl, ber feit (Snbe 1574 perfönlid) in 2öien meilte, Ijöite nid&t auf, ben

$lofierbifitator ju brängen, bajj er möglidtft balb ben inner öfterreijcben Säubern

fdne ©orgfalt juroenbe ; fomme man ben Flößern bort nic&t rafcfc ju £)ilfe, fo

fönne e§ um fic gefdjefyen fein
9

. $(u§gerüftet mit lanbe3fyerrlid)en 93oÜmad)ten 10

unb @rmäd)tigungen be§ Salj6urger (Srjbifcbofä
11

,
begab fid) ^inguaröa juerji

nadrben innetöfierreid)iftt)en Sänbern 12
, mo er bi§ Anfang September blieb;

nad) einem neuen 33efud) in 2Bien manbte er ftdt> bann erft nacb ^äfyren 13
.

1 ©$eüla&, Sitten I 97—99, II 281 f.

2 ftinguarba imb Selfino an ©aUi am 1. unb 2. Januar 1575, ebb. III 23 f,

dqI. I 100, III 26 31 35 38 41 ff.

3 ebb. I 100. ftinguarba an ©aUi am 28. Januar 1575, ebb. III 46 ff.

4
(£bb. 60 f 62 f. Theiner II 62 f 63.

5 Sdjeulafe a. a. £). I 102. 6 2tn ©aUi am 2. 2Jiärj 1575, ebb. III 169.

7 Über ben SCßunfd) be£ ßuiferS, bie betreffenben Älöfier möchten fid) mit btutfdjen

Orben^roDinjen bereinigen, f. ebb. 39 1825 ff, ogl. I 208 21. 1, III 65 f 176 f 181 ff.

8
(£bb. I 104, III 170.

' ftinguatba an ©aUi am 14. Januar 1575, ebb. III 28.

10 ©bb. I 104. 11 ©bb. 106.

12 am 12. SJiörs 1575, ebb. 102. ^inguarba an ©aUi am 2. Januar 1575, ebb.

III 23. 18 6bb. I 222—229.
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91uf feiner Üiunbreije tonnte NJiinguarba ftet) aflerbingS überzeugen, bafc für

©teiermarf unb Gamlen ber (Sr^erjog nicht übertrieben rmiie. 3Da§ OrbenSleben

lag bort mirflid) in ben legten 3ügen, unb in Fähren roar eS nicf)t Diel beffer.

Sine Slnjahl $löfier fianben gang leer ober bienten anbern 3roecfen; Don ben

9ftännerflöftern bejahen nur gmei nod) fünf ^njafjen l
. 3"0em toar bie fittliche

gübrung biejer ©inbringlinge Derart, bajj in i'aibacf) bie Beamten be3 @rg-

berjogS Derlangten, 9?inguarba möge ben ßonoentualenguarbian begrabieren unb

it)n bem roeltlicben 9lrm übergeben, er b,abe bie 3:obe§flrafe oerbient 2
. 3n anbern

ßlöfiern logen freiließ bie 3)inge günfliger. 2luf ber 3^iei»e nach ©teiermarf be-

rührte ber Sifitator £uln; bort l)otte oor jecb§ fahren (Sommenbone acht 3)o-

minifanerinnen angetroffen, bte tro£ ihrer 51rmut untabelig lebten; D^inguarba

fanb Don ihnen noct) fünf am Seben, an benen auch er nicht* au§ju)eJen hatte
J

.

93on ben SDominifanerinnen ju Fahrenberg in Kärnten, gu ©raj 4 unb $u 6tubenin

in ©teiermarf gilt ba§ gleite 5

;
aflerbingS rourbe Ijier, rote allgemein in ben

ößerreictjifdjen ßlößent, bie ftrenge $laufur nid)t beobachtet, bie erft ber päp|"t=

lic^e Slbgeorbnete einführte. 2)er Sluguflinerprior ju gürfienfelb mürbe gerühmt

al§ tüchtig in meltlicher unb geifilictjer Sße^iehung 0
. 3>n Kh* gutem Stufe holten

bie 3ran3tgfaner=Ob)eroanten ju 2anforoi£ unb ^ubenburg geftanben. 3bje frönen

unb mohlerhaltenen Äiöfter maren freilich jet^t oerlafjen, meil man bie 3J(önd)e ab*

berufen hotte, um ba§ SnnSbrucfer ßlofter ju füllen; fte maren aber ju £anforoi§

beim 93olfe fehr beliebt geroefen, unb gu ^ubenburg bebauerten 5lbel unb Prälaten

ihren Serluft auf§ höchfie
7
. 3u Finfenborf in Jhain traf ber 53ifttator acht

$lari|j'en, meiere bie ^laufur noch mit einigem ©ifer beobachteten unb ihrer Orben§=

1 ftinguaibag $ifitationjroerid&t, ebb. I 104-108 204—220. ©in ^tinerar laßt

fict) für ^HnguarbaS Steife nicht auffallen; f. Quellen unb $orfdjungen I 104 21.5

204 Sl. 3. $n bem folgenben SSer^eicr)niö ftetjen Die tarnen gänzlich oerlaffener Älöfier

in klammern, roieoiel Orbeneleute Dfinguarba in ben einzelnen ßlöftern noch antraf, ift

in klammern beigefügt. 3tinguarba befugte: in Steiermarf bie Somimfaner ju

Öeoben (2), ©rag (?), ^ettau (4), -iftfuflofter (5); bte granäisfaner«£onüentuaIen ju

(Srucf a. b. SDlur), Harburg (1), ©iHi (3), ^ettau (4); bie $ranjißfaner-£)b)erDanten

ju ©rag (2), (ßanfotoi^), (Subenburg); bie Sluguftiner ju (Subenburg), gürftenfelb (2),

(SRabferSburg), (©ufftng); bte ßarmeliten ju SBoitsberg (2); bie SJomtntfanerinnen au

©ra^ (14), ©tubenifc (7); bte Älariffen ju Subenburg (8); — in Kärnten unb ßrain

bte Somtnifaner ju Sfriefad) (3); bie grranjtsfaner«ßonDentualen ju StUad) (1), 2öolfö=

berg (1), Saibach (1), SDUnfenborf (2); bte Sluguftiner &u (SSölfermarft), £>of)en»

inautben (1); bie 2)omtmfanertnnen gu OJkl)Tenberg (4), 2fttd)elfietten (5); bte Älartffen

ju (Sanft Seit), S3tichofslaaf (8), ÜJlmfenborf (8); — in Fähren bie Somintfaner

gu 3noim (3), DlmüJ (2), 33rünn (3); bie 5rangtßfaner= CbferDanten unb =ßonoentuaIen

ju 3natm (2), ClmüJ (2), SSrünn (Obferoanten 5, ßonoentualen 1); bie 51uguftiner gu

Xtb'itf (1), 23rünn (4); bte 2)ominifanertnnen gu £)lmü^ (8), Stüun (2 ßlöfter, je 8);

bie ßlartffm ju 3"aint (befet^t Don 3 23enebtftinennnen), Clmfifc (3); bie S)rittorbenö»

fthtoeftern gu ibrünn (6).

1 ©chellhaß a. a. £). I 213. ^Xr)nlidt) in örünn, ebb. 229.

3 6bb. 103. * ©bb. 206.
5

(|bD. 211. Laudabiliter ac religiöse vivunt. ©rghergog ßarl an ©regor XI II.

am 12. Wäxi 1576, ebb. IV 117.

' 6bb. I 210. 7 ebb. IOC 107.



480 ©regor XIII. 1572-1585. Äopitel IX.

reget gemäfj lebten. S)te jtoei t£ran$i§faner=$onöentualen an bemfelben Ort gelten

fid^ ebenfalls gut 1
.

Sludj in 9fläjren aeidjneten ftd) manage granji§faner*Ob[erüanten au§; in

3naim lebte ber ©uarbian tb,re§ $lofter§ mit nod) einem 9flöndj nad) ber CcbenS»

regel, nur fehlte e§ an (Sintradjt äunfdjen ben beiben unb an ber $laufur 2
; bei

ben fünf Dbferoanten in 93rünn ging aHe§ jur 3ufriebent)eit
3
, bod) fehlte mieberum

bie $laufur, unb mitunter fiel ber ©otteSbienfi au§, toeil äße $atre§ auSroärtS %U
mofen fammelten. Unter it)rer Seitung ftanben ebenba fed)§ Tonnen be§ dritten

8*anji3fanerorben§, bie pdt) ,löblidt> unb otjne Xabel' führten
4

. $)a§ gleite galt üon

ben adjt £)ominifanerinnen ju Dlmüjj 5
. 2luf ber Sfaife nadj 9Jtärjren befugte $tn«

guarba bie 6d)toeftern feines OrbenS in ber 9^äc)e oon $remS, bie il)re Siegel ,nidjt

olme ©orgfalt' beobadjteten 6
.

$)afc eS trojj beS tiefen Verfalles unter Umftänben bodt) nur ber fefien §anb

eines tüdjtigen Cannes beburfte, um baS DrbenSleben roieber jur 53lüte gu bringen,

jeigt baS 93enebifttnerflofier <St Sampredjt bei griefad). ®ie SBenebtftiner, toeil nidjt

93ettelmönd)e, unterftanben ber 93ifitation 9?inguarba§ nidjt; ber 5lbt t)atte ben SSi=

fitator aber gu einem 93efudj eingelaben, roetl in ©t Sampredjt ein fliidjtiger

mintfaner auS 2anb§t)ut weilte unb ein früher abgefallener, jejjt reuiger 93enebiftiner

eine 3ufludjt bort gefugt t)atte. $>er %ht 7
, fdjreibt ftinguarba 8

, ,ift ein 9flann oon

auSgejeidmetem SebenSmanbel unb oott (Sifer nidt)t nur für ben fattjolifdjen ©lauben,

fonbern audj für bie flöfterlidt)e 3ud)t, fo ba& jeber itm liebt unb oerebrt, unb ba§

mit föedjt. SGßoHte ©ott, bog alle anbern Älöfier fyierjulanbe folct)e Obere hätten,

bie £)inge mürben fefyr oiel beffer flehen als jetjt. ©ein Softer mar oor feiner

2Bat)l bereits faft oernid)tet, toeil eS feine $ßönd)e ^atte. 5lber banf feinem (Sifer

fyat er nidjt nur bie ©ebäulidjfeiten fetjr fdjön Ijergeftellt, fonbern, roaS mistiger ift,

feinen $onbent mit dielen guten TOndjen oerfeben. 9flan järjlt it)rer je|t jmanjig,

jenen eingeregnet, ber reuig gurüefgefe^rt ift, barunter finb fed)S bereits Sßrtefier,

bie anbern nod) [unge Öeute. Unb alle fielen in beftem 9?uf unb erbauen; ber

©runb baüon liegt in ber Sorgfalt, bie ber 9lbt anroenbet, um bie $lofier$udjt

unb $laujur aufregtgalten.' 9
Sludt) baS ^rämonfiratenferftift Sßrucf an ber 2c)aöa

bei Snaim befafj in feinem W)t ©ebaftian Sreötag auS Köppern einen oorjüg*

itdjen 2lbt unb Reformator 10
.

1

©djeHfjafc, Sitten I 214.
2 ©bb. 224. 3 gbb. 228. 4

(Sbb.

5
(Sbb. 225, ugl. 89. 6 ©bb. 222.

7 So^anneä Srattner, 2lbt 1562—1591; f. Pirmin ßtnbner, Monasticon Metro-

polis Salzburgensis antiquae, ©al^burg 1908, 53.

8 an ©allt am 5. Sttai 1575, 8a)eat)afe a. a. £). IV 97.

J Tutti danno di se buonissimo odore et edifieazione per la diligenza. qual

usa il reverendo abbate in mantener la diseiplina et clausura dell' osservanza

monastica (ebb.), erä^erjog ^arl empfiehlt am 4. 3lpril 1581 baö ßlofier ber Unter=

ftütjung beg $apfte§ unb lobt babet ben 2lbt, ber et verbo et exemplo inter oranes

harum mearum provinciarum praelatos veluti Stella lucet. Theiner III 260. 95gl.

2)u^r I 504.

10 6c&eula&, Sitten I 225, V 183. 38. ©djram in ber 3eitf^rift be§ Vereins für

©ef($. TO^ren^ unb ©$lefien§ III (1899) 312 ff.
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Unterbeffen mar ber Dielerort» begehrte unb ü6eraH unerje^lidje Domini»

fancr fdjon öfter* gemalmt morben, bajj man in Salzburg feiner nod) bebücfe l
.

2luf Drängen ber Seutfdjen Kongregation 2 erfolgte am 7. Januar 1576 ber

päpftlidje 33efef>[, 9itnguatba möge alle» anbere flehen unb liegen Iaffen unb

fid) jur 2Ut»fü&rung ber ^roDinjialfnnobe nad) Salzburg begeben 3
. 2öäre

9frnguarba, fo fdjrieb aud) ber 6al$burger (Srjbijdjof 4
, bei i(nn gemefen, fo

mürbe mobj Diele» jufianbe gefommen fem, ma» nun öerfdjoben mürbe; er

möge alfo bi» ilfitte ber gafiet^eit jurüdfefjren, bann molle er, mie alle Söijdjöfe

feiner ßttcfcenproDinj, eine Siöjefanfgnobe abgalten.

9?inguarba überliefe bafyer bie 2>ifitation einiger granjtefanerflöfiet bem

Sranjirfaner^Cbferoanten Riegele Sloarej, ber Don feinen Cbern al» Bifb

tator aller ßlöfler feine» Orben» befieflt mar 5
, unb manbte ficö nad) einem

33efud) bei Sr^t^erjog Karl in ©raj, ber manage» mit iljm befpredtjeu rooflte 6
,

nad) ©aljburg. 511- er bort am 20. 2Jcärj 1576 eintraf, Ratten fid) bie

Pfarrer unb Prälaten au» bem ganzen Nittum bereit» jur Smtobe Derfammelt.

25ie befreie be» ^roDin$ialfon$itö Don 1569 unb bie 2Igenbe mürben Der=

öffentlid&t, bie 9(u»füf)rung befohlen unb jebem ein 5Ibbrud eingerjänbigt ; bie

5Ird)ibiafone unb ßanbbetane erhielten Auftrag, nad) ber £)eimfeljr bei i^rer

©eiftlidtfeit ba§felbe ^u tun 7
.

©egen ba» fcfclimmfte Softer be» bamaligen $leru» r)atte ©regor XIII.

33reDen gefanbt, bie ben ea^burger (Srjbifc&of, ben @r$t)er$og gerbinanb unb

£)er$og 2Ilbred)t V. ju gemeinfamem 23orgel)en aufforberten s
. 5Iuf Drängen be§

ßr^erjog» ,J mar am 15. Januar 1576 eine 23erfammlung abgehalten morben,

auf melier ber (Srjbifdjof gemeinfam mit bem Sifdmf Don Gfjiemfee unb

©efanbten au» greifing, 9iegen»burg, ^ßaffau, 53rir;en über bie geeigneten

3)caferegeln beriet unb für ben 3)iärj 1576 eine Diöiefanfrjnobe befdjloffen

1 ©attt an ftinguatba am 22. 2flai 1574, ScfjeKrjafe, Sitten II 246; am 29. 3a=

nuar unb 12. 2februar 1575, ebb. III 56 65. ftinguarba an 2>eIfino am 8. SXrril

1575, ebb. 183. Slm 18. September 1575 nochmalige Üftarjrtung, ebb. IV 103.
2 Sitjung com 4. Januar 1576, Sdjroarg, 3 c ^n ©utadjten 112.

3 Dtinguarba an ©alli am 22. örebruar 1576, SerjeUrjaB, Sitten IV 106.

4 am 8. Februar 1576, ebb. 109.

5 @bb. I 231. 23gl. über if)n SdjeflbaB in ben Cuellen unb Vorladungen VI

(1904) 134-145. Sterje aud) unten 6. 489 3t. 6.

6
(s$ rjanDelte fid) Dor allem um bie Huöftattuna, be$ ©rajer 3fe|uitenfoöeg§.

S)ie Slngelegenfyeit rourbe burdj Überroeifung be$ Sominifanerinnenttofterö Stubenitj,

mit Sdjonung be$ fleirifctjen SomtnifanerfonDentS 9ieuflofter, georbnet (ebb. I 220

230 31.8, IV 101 TT), ©regor XIII. tjob burd) 23reoe Dom 10. 3uli 1577 Stubenifc

auf (ebb. V 227).
7 6bb. I 234. 8 gbb. 234 f. 3um Solgenben »fll. ebb. 234 «. 1 235 21. 1.

9 Sdjreiben gerbinanbs Dom 26. Cftober 1575. bei 6$eIf)orn, ©rgö£Ud)feiten I,

Ulm:8eipjig 1762, 699 f.

t>. y oft or. ©ef$tc$te ber hüpfte. IX. 1.-4. 31
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rourbe 1
. 3)ie leitete Verfammlung fiellte ben fdjulbigen ©eiftlichen eine grift

bon brei Monaten, nach bereu Ablauf fie fchmere «Strafe erwarte 2
; ein

Übereinfommen mit ben Öanbe^errn üon Tirol unb Vatoern foflte e§ ihnen

unmöglich machen, burch bie gluckt in benachbarte Gebiete fich ber Strafe

entjie^en 3
. Natürlich famen auf ber Stinobe auch mieberum bie Eingriffe

ber meltlichen gürften in§ geiftlicbe Gebiet jur Spraye. Schon auf bem

3anuartag mar befdjloffen morben, bie Vefcbmerbepunfte für eine Eingabe an

©regor XIII. ju fammeln unb beffen Vermittlung anjurufen; bamit bie melt=

liehen Machthaber in ihrem bisherigen Vorgehen nicht befiehlt mürben, moflte man

ben ^apft ^gleich bitten, in Qufunft meltlichen gürften nicht mehr 9lngelegen=

Reiten anvertrauen, bie gleich bem $onfubinat in ben Machtbereich ber Vifcböfe

fielen; auch möge er ber meltlichen TOacfet ofjne 2Btffen ber Vtfchöfe feine neuen

gugefiänbniffe machen. 5cach einer meiteren Entfcb liefeung be§ 3anuartage§

moflte man biefelben Vefdjmerben auch bem beborfiehenben 9teich§tag bortragen.

Sic Stynobe fcblojs bamit, bafj alle Teilnehmer bie Veobachtung ber Vorfcbriften

Derfpracben unb ba§ Glaubensbekenntnis ablegten. Gelegentlich einer Viftta=

tionSreife, fo mürbe angefünbigt, merbe fich ber (Srjbtfchof überzeugen, ob fie

ihrem Verbrechen treu geblieben feien
4

. 5luf Vefefjl be§ Metropoliten hielten

auch alle Vifchöfe ber Saljburger ^ircbenprobinj ähnliche Vi3tum§ft)noben ab.

Trog aller Verbrechen unb Mahnungen erachteten bie Vertreter $om§

meitereS drängen burd>aus nicht für übetflüffig. 2U§ im Saljre 1576 ®ar=

binal Morone al§ päpfilicher Segat jum föegenSburger Reichstag fich eingefunben

hatte, lief; man fich bie Gelegenheit nicht entgehen, burch ben Munb eines ber

höchften firchlichen Söürbenträger roieberholen ju laffen, ma£ fchon fo oft gefagt

morben mar. 3n einem Schreiben an bie gefamte Geiftlichfeit ber Saljburger

^irchenproöinj fpricht Marone nach einer höflichen Einleitung bie $lage au§,

bafc nach feiner eigenen Veobachtung unb bem 3eu 8niS bon anbern bei Vifcböfen

unb Domherren, beim OrbenS-- mie 2Beltfleru£ trog aller $)efrete noch alles beim

alten fei. Er fafjt btäfyalb bie £auptberorbnungen ber Saljburger ^robinjiaU

ftjnobe mit einigen 3u fö !?
cn in 47 fünften jufammen, bereu Veobachtung er

oon neuem einfchörft
5

. 9cinguarba§ £)anb mirb mohl auch in biefem Schriftfiücf

ju etfennen fein, Er hatte ben Saljburger Oberhirten nach SftegenSburg begleitet

unb mirb bort mit Morone fich befprodjen haben 6
. 5luch Portio, ber ebenfalls

5U 9iegen§burg anmefenb mar, machte fchriftlich ben $arbinallegaten auf acht

fünfte aufmerffam, bie er bem Saljburger Er^bifchof an§ §erj legen fofle
7

.

1 8. D. 2lrgt bei 6irtno4er, Söetjträge VII 607. 2)er ©räbifctjof an ©regor XIII.,

bei ©ärtner, Salaburgififje gelehrte Unterhaltungen III, «Salzburg 1812, 180 ff.

2 ©ärtner a. a. D. 3 ©tfjeU^afc, 5lften I 235.

4 6<$eu>B a. a. O. 236 u. 51. 1.
5 @bb. IV 123—137.

@bb. 121 21. 1. • gbb. 122.
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ißefonber? in einem $unft waren bie Vertreter 5Rom§ mit bem ^r^bifc^of recfjt

unjufrieben. .£? iajeint notroenbia/, icf)reitt
s£ortia in jeinen ad)t fünften ', ,ge=

nwllicj auf bie erriajtung be? eemtnar? ju brängen, roeil ba? 53eöürfni? ein

fdjreienbe? ift unb bie uniergebenen 5?tfc^öfe feine Öanb rühren roerben, beoor fie ben

(hjbiicbof entid)Ic"en üben.' £m Dotber t^atte ^elrino ebenfall« ante einbring«

lidjfle ba? Seminar empfohlen, ,oon bem alle? abbängr *. ^er erjbiufjof entfdjulbiQte

fid) bamit, baß er yanh lUm^uarba? iKucffebr tjabe abmarlen rooÜen; SMfino aber

gab roenig auf ioldje enndjulöigungen. eajon Diele 3afee, ftörieb er an (SaÜi •

geniefce ber gqbifctjof fo große einfünfte, aber man f)öre nic^t, baß er eine ßleinig»

feit baoon yjtn ^ienft ber $irdje Dertuenbe. ÜJiit einem flufmanb Don 2000 bi§

3000 ialern im ^abr fönne er ein «Seminar ober, roa? nod) beffer tcäre, eine 2ln»

ja£)l oon 3öQlingen bei ben Sefuiten unterbalten ; unb mit biefer Auslage t>ätte er

fo Diele Banner b^an^ie^en tonnen, baß bie gan^e ^irerjenproDtn} Doli Don guten

unb unterrichteten ^rteftern märe, bie ib,m je$t DoÜfiänbig fehlen, ^ber 3^<mn
3afob ben^e meber Vorliebe für Die Sefuttc n, nocf) roolle er fid) ibrer bebienen, unb

fo fei 3U beuirijten, baß e? bei bloßen ©orten ober einem 6d)ein)eminar bleiben

roerDe. 3m ;faöre 1577 fam e§ nun boct) ju 3serb,anblungen mit ben 3t)uiten; ein

Ertrag über bie erricfjtung ber Seminar? tourbe entworfen \ Ttinguarba fanbte

Won ben Bauplan nact) 3tom \ aber bie Badjt 3erfdjlug ficb, roieberum. 6rfi 1582

ober 1 3S3 trat bie fo lang geplante 51nftalt in» Seben 6
. ^ie Sifttation feine?

Btfirum§, 311 ber aucf) $oriia brängte, chatte ber er^bijdjof @nbe 1576 in ber Um=
gegenb feiner ^eüöenjftabt begonnen; audj nad) Steiermarf roaren 5>i[itatoren ab»

gefanit roorben '.

Tiai) fo Dielen Arbeiten regte )i<b in ^inguarba ber 3£un)a}, na4 Italien

lufürffe&ren }u bürfen. 33on Oiegensburg au? fanbte er bem eben abgereiften

forone ein Schreiben s nadj, roorin er it)n bat, in 9tom feine 9iücffeb,r

bcfürroorten $u motten. £er s$ apft gemährte ben SDunfd) be? SBielbejcfjuftigten,

tnbem er iljn am 25. gebruar 1577 311m 33ijd?of Don Scala bei 51malfi

ernannte '.

Ritte $lpril reifte Üfrnguarba nod) )u ^r^cjer^og $arl nad) ©ra, 311

einer 33e»pred)ung über bie reiigiöfe Oteform in Snneröfierrcid?
,

gegen ($nbe

Huguji 1577 bracft er nadj Italien auf 10
. @tne iReit)c Don ^enfjdjrifien mit

Refotmüotfflögen unb Sefdjroerben mürben iljm für ben ^upfi mitgegeben u
,

1 6bb. 1 ebb. 216 3t. 2.
3 am 21. Cftober 1575, ebb. .

4 Ühnguarba an ©clli am 21. öfebruar 1577. ebb. IV 214 ff. 2lbma$ungen mit

ben 3efutt<n Dem 26. Sfebruar 1577 ebb. 218—221, ogf. 223. ^ofTäu* an ÜUnguarba

om 10. 3Wdr| 1577, ebb. 224. 5 ebb. 223 «. 2.

* lieber bei 3f4offc. Z|coL Stubien unb Stnftdten in Cfterreiö), 2öien 1894, 618.

»gl. ©iDmann 97 150.

" 54eH£)aB, Elften IV 222 f. 1 rom 11. Cftober 1576, ebb. 208.
I ©alli an 9hnauarba am 2. 5Dlär3 1577, ebb. V 204.
0 SaVabüß, Elften V 53 21. 2.

II
lenfiajrifi ber er^erjoglidjen Regierung über Reform ber Älofter unb be«

fcleru* Dom 10. OJki 1577, ebb. IV J25 ; bes üöifäof* Don @mf über Uniuträgliaj-

31*
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fo bon (Sr^erjog $arl unb ber er^erjoglicben Regierung, ben 23ifd)öfen bon

©urf, ^affau, Salzburg, ßfyur.

So tief traurig biefe Scfyriftftücfe mit iljrer nüchternen 2Iuf5äljlung §immel=

fd&reienber Übelfiänbe finb, fo Ijaben fie bod) aucb iljre erfreuliebe Seite. Sie finb

geugniffe ernfiert ^Reformwillens, man ftaunt über bie 3uöctfW ber 9iefor=

matoren, bie tro£ aflen 93erfafleS nidjt berjroeifelten, mie über bie SebenSfraft

eines Organismus, ber fo tiefgreifenbe tfranffjetten ftegljaft ju überroinben

bermocbte. ©er §ifiorifer geroinnt aus iljren Angaben 53elet)rung über bie

tieferen Urfadjen beS firdjlicben Verfalles: es berufjt auf 2Bat)r^eit
f

roaS bon

geifiüdjer Seite fo oft betont tourbe, bafj in ben Eingriffen ber Saien ins

fircfyltclje ©ebiet bie §auj)turfadje beS SSerfafleS ju Juanen ift.

2öie ber ^affauer Oberbirt betont 1
, roaren bem 33ifdt)of burdj bie roeltücben

Sflacbtbaber bie £)änbe gebunben. So fdjon in ber SBeft Jung ber geifilicben Steden,

namentlich im öflerreidtjifd)en be* 9Si§tum§. S)ie ir»eltltdt)c 93eamtenjcbaft nimmt

Ijärettjdje Sßrebiger, aud) menn fie au§ anbern Orten au§gerotefen finb, foaar au§»

gedrungene $Rönd)e, otjne SSorroiffen beS 93ifdjof§ auf unb befaßt fie. 3n §>of»

fitdjen unb SBelS bat ein §aufe bon 300 9)Zann feinen ^räbifanten mit ben Staffen

in ber §anb gegen faiferltcbe unb bijctjöflicbe Iftanbate berteibigt 2
. ÜEßo baS $a=

tronatsrecbt über fircblicbe Stellen befielt, f üt)rt man ben erforenen ©eiftlidjen otyne

ben 33ifa)of in fein 2lmt ein
3

; wirb er bann bom Sijc^of jurüctgemteien ober ibm

ber Slufentbalt in ber ®tö$efe berfaat, fo galten unb jcfyüjjen ibn bie Saien 4
. $)te

Stäbte, $ralaten, Saien baben in Öfterreidj manage fira^üaje Sßfrünben mit ©eroalt

befd)lagnabmt ober berroenben fie unter ber §anb ju eigenem sJiu£en, fo bajj bort

feine ^nfteöung eines SßrtefterS mefyr möglich ift
5
. Slbte, Prälaten, kröpfte, S3er=

roalter, Öfonomen roerben oon ber roeltlicben ©eroalt ein= unb abgefegt. $n 93abern

ift e§ Sitte, bafj beim Xob eines 9lbte§ ober $robfteS bie roeltlid)e Obrigfett eine

9Jeuroabl berbtnbert unb ben Öfonomen an bie Stelle be§ SSerftorbenen fetjt. ®ie

Softer geben barüber jugrunbe 6
. gerner ^ai ber 93ifdjof über ©eiftlidje, bie fid)

berfeblen, tatfacblid) feine Strafgeroalt mehr, heiratet ein $riefter, fo fd)ütjen it)n

bie Saien, (Sbeloje roerben ohnehin faft nirgenbS in Öfterreict) jugelaffen
7

. Sabet

ber 93ifcbof einen niebern Prälaten ober Pfarrer bor fein ©ertcbt, fo nehmen

biefe ihre Sufludjt ju ben weltlichen §erren. £)en Slbminifirator be§ $lofter§

gürfienjell, ber auf eine S3orlabung bin nicht erfdjienen roar, t)a\it ber Oberbirt

ber £)iöjefe mit bem Äircbenbann belegt. 3)ie ^er^oglirfjen Beamten fcbrieben

nun bem 93ifd)of in befeblenbem %on unb unter ©robungen, ber 93ann müffe auf=

geboben roerben 8
. ©a^u fommen bie Singriffe in bie firdjlidje S3ermögen§berroal=

feiten bei ber 3fteid)ung be§ 5lbenbmQbi«feldle8 unb über ßonfubinat, ebb. 233 ff; be8

^affauer 23ifct)ofö über öerfct)tebenc Übelftänbe, ebb. V 35 ff; ber ©aljburger ßirdjen-

proüinj über bie Übergriffe ber roeltliölen ©eroalt, ebb. 41 ff, mit S9egleit= unb @mp=

fe^Iungäfdjreiben für ^inguarba, ebb. 50 ff 54 ff; beS SBifd^ofS bon (£bur Pom 2. 6ep=

tember 1577, ebb. 55 ff.

1
21. q. £). 2 ®bb. S)enf|cbrift ftr 5. » @bb. SRr 13.

4 (5bb. 3lx 14 15. 5 ebb. ^r 16. 6
(£bb. 9k 20.

7
(£bb. mx 9. s @bb> 9(i t 2i.
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hing 1

, bie 93erad)tung ber firdjlidhen ©erid)t§barfett. 3)ie 6teflüertreter be§ 93t»

fd)of§ roerben üon Saien, £)äretifern unb ^käbifanten übel behanbelt 2
. 2öeltlict)e

93eamte Rieben bie (£t)efad)eu an fict), üon ben üpräbtfanten ift eine Gf)e)d)eibung

für jetm ©ct)tHinge 31t haben \ 9hd)t einmal ba3 eigentliche firrfjlidje (bebtet bleibt

frei Don gingriffen
;
^riibifanten unb Sanbftänbe geben ©lauben§befenntni)> tytaul,

Saien rooHen über ben ©orteSbienfl entfetjetben
l
. 3uni Steil rüohl be§haib finb in

beffen geier jo tiefe flJhfcftänbe ju beflagen. $)a§ s
JJ^e j^opfer rotrb in üerfd)iebenen

öfterreid)ifct)en ©egenben gar nicht ober nur feiten gefeiert; man fonfefriert aufeer

ber SDfcfJe unb fpenbet bie So«fpred)ung auf ein nur allgemein gehaltenes 53e»

fenntniS, bie Otiten unb 3erentonien ber ßirdje roiü man nid)t
s

.

3um 2eü biefelben Sefcferoerben berührt bie (Saljburger ©enffc&rift
ü

.

$)em ^erjog 9llbredjt V. roirb barin noci) be[onber§ üorgeroorfen, bajj er fid),

angeblich auf römifdje Verleihung hin, für bie ftrci)lichen ©teüen ba§ 33efe£ung§=

red)t in ben päpfiliajen Monaten auftreibe 7
. 9camentlia) roirb au$ betont,

bajj bie Surften bie bifdjöflidjen Vifttationen ^inbern.

£er ^unft aber, ben bie Saljburger 53efc^tDerbef(^rift ganj bejonberS ^eroor»

hebt, betrifft bie gingriffe ber toeltltchen 9Jcad)t in ba§ Vefi&recht ber $trd)e. Sft

ein ^riefter geftorben, jo fommen bie roeltlid)en Beamten, fertigen ein Verzeichnis

ber £)interlafjen)chaft an unb oerfügen barüber. 93eim Stob eine§ ^tälaten beftellen

fte auf eigene §anb 5lbminifiratoren unb Öfonomen, nehmen bie Verroaltung an

ftd) unb roeiien ben neuen Prälaten in ben Vefijj ein; ©elbbeträge, bie ber Der*

fiotbene «Prälat hinterlaffen hat, roanbern al§ Anleihe' in it)re £afctjen
8
. 3ft ein

^riefter zahlungsunfähig, fo rufen bie Beamten bie ©laubiger jujammen unb be«

fitttimen, ma§ jebem jufommt, inbem fie ben Vefifc be§ armen ^rtefter* befd)lag»

nahmen 9
. 5lufjer ben Abgaben, bie aßen gemetnfam finb, werben 00m ^riefter nact)

ÜEBiUfür nod) üiele anbete unb üon 3a$r ju Saht it^rer mehr geforbert. ^)a]u

fommen bie Erhebungen für Kollegien unb <Seminarien, fo bajs für ba* 3)iöt,efan»

feminar be§ 33ifdjof§ nichts übrigbleibt 10
; oon aüen geiftlicf)en «Perionen betberlei

©efctjledjte beginnt man au&erbem mand)erort§ gegen greiheit unb 9ted)t eine $opf=

fteuer $u forbern. ginige roeltliche Surften üetfdjaffen fict) oon ben Rauften ohne

SBiffen ber 53ijdjöfe Vollmachten, bie ©eifiltdjen noct) mehr ju bebrüefen. 5)a§ @ut

ber Kirche mirb üon ben niebern Prälaten unb «Pfarrern ohne SBiffen it)re^ Ober-

hitten, auf blofje ^uftimmung be§ Surften hin, üerpfänbet unb üerfauft, auch toettn

bie Wot ber $ird)en nidjt baju jrotngt.
11

. ©ie Obern männlid)er toie toetblicher

Orben müffen it>re Sertürner unb ihre ßinuinjte als s.pfanb für ben Surften ein»

l'efcen unb finb in ©efahr, fie ju oerlieren, roenn ber Surft nid)t jahlt
12

. 3n ben

Ie&ten %at)im mußten Prälaten, Kapitel unb reidjere ^rieftet ben Su*fitn ©elb al§

Anleihe geben ohne befttmmte %x\]t für bte 9iücfjahlung. %ud) \e$t ift baS nod)

1 6bö. Dh 11 12 17 18 22. 2 6bb. Dir 6. 3 6bb. Dir 10.

4 6bb. 9tx 7 8.
5 @bb. SRr 1—4. 6 <£bb. V 43-50.

7 Sbb. 9er 17. 2)er §erjog ift nicf)t mit Dlamen genunnt.
s €bb. 9tr 1.

9 ebb. 9h 2.

10 ebb. 9h 5 6. 2Jht ben Kollegien finb nnd) einer ber ^anbfa^rtften bie ^tfuiten«

foHegien gemeint.

" ebb. 9h 7—9. 12 ebb. 9h 10.
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fo, unb wenn fie ntdjtä borjuftretfen Mafien, fo muffen fie felbft Anleihen matten

unb ba§ Ktrdjengut üerfcfänben l
. 2Begen ber unaufhörlichen Abgaben tonnen Klöfter

unb Kirchen nicht au§gebeffert werben unb brof)en ben (Stnftuq
2

.

ftajfcbem 91inguarba bic iljm mitgegebenen 2)entfdhriften in $om über=

reicht ^atte, legte au$ er felbft feine Semerfungen über bie 9flij#änbe in

2)eutf$lanb in einem auSfü^rltd&en ©djrtftfittcf nieber 3 unb fa^te bann für

bie Beratungen ber ©eutfa^en Kongregation bie £auptpunfte no$ einmal

!ür5er jufammen 4
.

2Ba§ bie 8aljburger Söifctjöfe unb in§befonbere noch ber oon $afjau ausgeführt

t)atten, roiebert)olt ^inguarba nidjt, fonbern ergänzt e§ burch einige roentge 9ln-

beutungen. 3unädt)ft weift er mit 9iacr)brucf auf einen KrebSfdjaben be§ beutfdt)en

Kird)enleben§, bie bischöflichen SGßa^lfapituTationen, hin, burdt) welche bie Domherren

bem fünftigen SSifchof bie Spänbe ju binben fudhen, ba& er nicht gegen fte unb ihr

5Ügel(ofe§ £eben eingreifen fönne. ®te Kapitulation muß nämlich bejcrjworen werben,

unb feine§ (£ibe§ wegen wagt bann ber 93ifd)of gegen bie Domherren feinen Singer

§u rühren 5
.

SBegen be§ $rieftermangel§ bleiben ferner Diele Stellen, mit benen feine @eel=

forge oerbunben ift, unbefejt; bie geiftlidjen ober weltlichen Herren, benen bie 55er=

leihung guftetpt, behalten nun bie einfünfte, ohne für ben ©otteSbienfi ju forgen,

um beSroiflen bie Sßjrünbe oorhanben ift. 93iele oon biefen ^frünben, bie in un»

rechte £änbe famen, fönnten in ^nneröfterreict) burch (Sr^herjog Karl, in 9tegen§=

bürg burdh §erjog Silbrecht wiebererlangt unb bann beffer oerroenbet werben 6
.

D^atürlicb forbert 91inguarba auet) jejjt mieberum, wie früher jct)on fo oft, bie jähr»

Hdje SSifttation ber 93i§tümer buret) ihre Obert)irten. (Srjherjog Karl t)abe beren

•iRotmenbigfeit für ^nneröfterreid) betont, fie feien aber ebenfo wichtig für gan$ ^eutjer) 3

lanb. 53ei Gelegenheit ber $ifitation§rei)en werbe bann audh wieber ba§ ©aframent

ber girmung gefpenbet werben; einftroeilen gebe e§ (Greife, bie nodj nidjt wifjen,

ba& e§ eine girmung gibt. 3)ie Sßriefter mit ihren Sßeibern, ihrem 2öirt§hau§ji£en,

ir)ren Streitereien unb Laufereien unb ihrer ©leichgültigfeit gegen ©eeljorge unb

©otteSbienft machten natürlich bie SSifitation erft recht notmenbig.

ftact) biefen wenigen 53emerfungen wenbet fid) bie ©enffchrift bem ©egenfianb

ju, über ben ihr 53erfaffer wie wenig anbere ju urteilen berufen war, ber OrbenS»

reform. 3118 ein wichtige? Heilmittel empfiehlt er bie regelmäßige KlofierDifttation.

<5cr)on (Srjherjog Karl t)atte für bie tief gefundenen 3iftersienferflöfter feiner Sänber 7

einen eigenen 33i|itator gemünfct)t, ber nicht Öfterreicher fei, aber im ßanbe wohne

unb feine Untergebenen jährlich befudje. Diinguarba billigt biefen Söorfdt)tag, ber

für ganj £>eut)cr)lanb ebenfo jutreffenb fei wie für Snneröfierreictj allein
s

. fjür bie

SBenebiftiner t)atte ber ßr^he^og bie 33ifcböfe al§ Sßifitatoren empfohlen. Dftnguarba

f)ält e§ für beffer, wenn bie einzelnen Klöfter fidt> ju Kongregationen Rammen»
fchlöffen, bie bann felbft bie 93ifitatoren 'ernennten ; benn oon ihren eigenen S3er=

hältnifjen hätten bie Drben eine befjere Kenntnis al§ bie S3tjchöfe
9
. S§ gebe unter

1 ebb. SRr 11. 2 66b. 9k 12. 3 ebb. V 177—194.
4 ebb. 194-197. @bb. 178. 6 ebb. 179.

7 ebb. IV 225-233. einleiten ebb. V 39 f.

ebb. V 180. 9 ebb. 181.
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ihnen auch noch immer einige, in benen ber OrbenSgeift nicht geminbert fei, bie

beftänbig Dor Eifer brennten unb bie Reform ber ftldfta ton £)erjen roünfchten
1

;

fo namentlich ber 2lbt oon 8t ifamprecht, bem man ba3 fchroierige Unternehmen,

mit ber SBtfitation ben Anfang ju machen, mit &u§ficht auf Erfolg anoertrauen

fönne; jubem fei er bem Erjherjog rote bem Saljburger Erjbtfchof fet)r genehm.

SBie bei ben 93enebiftinern, fo tönne man auch bei ben Diegularfanonifern üom

fy. 9luguftin üerfahren. Sie bejahen namentlich in ber Sa!}burger Äirdjenprooin^

biete, aber tief gefunfene Softer. 33iele oon ihnen gingen überhaupt nicht mehr in

Orben§f(eibung umher; in einem $ret ftlößei fei oom erften bi§ jum legten feiner

ohne 2£eib unb ßtnber. $>ie Kegel be§ ty- Sluguftin ^abe feiner auch nur gefe^en

Slnbere religiöfe ©emetnfdjaften bcfafjen bereite 33ifitatoren, aber biefe felbft

beburften ber Erneuerung. So bei ben flartäufern, bei benen mancherorts feit langem

bie €rben^ucf)t nacbjulaffen begonnen habe
s

. So auef) bei ben böhmtfehen unb

mährifchen ^rämonfiratenfern, beren ©eneral, ebenfo roie bei ben Vorläufern, gar

gu fern in fyranfreict) lebe. Sie SBürbe beS SßifitatorS, be§ fog. ,

sNbte3 ber Sbte',

bererbt fidj bei ihnen in einem geroiffen Softer oon Wbt ju Nbt. Nun ift aber mit-

unter biefer 5lbt ber $ibte nichts roeniger als baS DNufter Don einem OrbenSmann;

er hat beS^atb bei feinen Untergebenen fein Slnfetjen unb unterläßt bie 33ifttation

enttoeber ganj ober hält fie nur obenhin ab. Wlan möge alfo biefe Einrichtung nicht

länger bulben, fonbern jolie nach &em %ob ober ber 9lbfefcung eines SBtfitatorS

einen tauglichen Nachfolger auS irgendeiner Slbtei befttmmen. 21ugenblicfltch toäre

bie richtige $erfönlichfeit ber 9Ibt Sebaftian oon 53rucf bei 3naim, ein frommer

unb mufterhafter C ebendann, ber fein Softer reformiert unb jmei Seminare barin

errichtet höbe, eine» jür bie Mönche, ein anbereS für gutbeanlagte Knaben \

£)ie 53tfttatoren all biefer Viöfter müßten ihr 9lugenmerf auch auf horetifche

Sucher richten, benn bei manchen Mönchen ^abe burch folche Schriften bie §ärefie

Gingang gefunben 5
.

Über bie 33ettelorben, alfo über bie 2Iugufiiner=Eremtten, bie Varmeliten, §ran$iS=

faner, Sominifaner lagen NinguaröaS ausführliche SßifitationSberichte in Nom bereit»

bor; in feiner Senffchrift berührt er baher nur furj beren f)aupt)ädjticf)fle (Gebrechen:

baS ärgerliche £eben, bie 33crfchleuberung beS $eft|c8, bie Scheu, baS CrbenS-

fleib ju tragen, ihre greunbfcfjaft mit ^roteftanten, unter beren Schu£ (w ftd) gegen

ihre Cbern mehren unb ihr ärgerliches Seben fortje^en fönnen. 9luch in fatr)o=

lifchen ©egenben mafjen ficf> meltliche §erren ein unumfchränfteS Utecht über bie

ßlöper an, roeil biefe bie Stiftungen ihrer Vorfahren feien. Sie märten ben Sob
beS Obern ab, bulben bann feine Neumühl unb bemächtigen fid) beS $lofteroer=

mögend baS ßlofttr mag bann ausfierben 6
. 9In ben Nonnen ift befonberS ber

Langel ber .^laufur ju tabeln; fie nehmen innerhalb unb außerhalb beS £)auje5

an Xänjen teil, masfieren fich ju ftaftnacht, gehen auf bie 3agb

SBeil biete Crben^häufer auf ein ober jroei OrbenSleute jufammengefcfjmoljen

Tmb, fo ift man auf ben ©ebanfen bcrfallen, alle Jftöfkl einer ^rootnj bt§ auf

eine§ ju unterbrüefen, in biefem bie jämtlichen Ctben§leute ber ^roomj ju ber»

«inigen unb ihm bie Eiufünfte ber geräumten Nieberlafjungen aujuroenben. s
2lber

1 ebb. 182. 2 ebb.
4 ebb. oben ©. 480.
1 ebb. i ebb. 189.

3 6bö. 183.

5 ». a. D. 184.
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toenn bie Ijalbüerfaflenen ©ebäulidjfeiten ber leerfteljenben $löfter t)ergefteflt werben

muffen, bleibt üon ben ©tnfünften wenig übrig; ibre Übertragung an anbere Orte

wirb auf (Sinfbrudj ber Säten fio&en, benn in mandjen ©egenben ift ber Softer»

gotteSbienft ber einzige, ben bie wenigen nodj übriggebliebenen ^at^olifen befugen

fönnen. ©afyer fdjeint eS beffer, ben einen OrbenSpriefter laffen, wo er ift, unb

$u berfudjen, it)m tüchtige ©efätjtten 31t berjdjaffen \

(SS wirft ein ßtcfyt auf bie Wot ber 3ett, baf$ biete 9)cönd)§f(öfter feinen

OrbenSbruber auftreiben fonnten, ber bie $üdje beforgte, fo bafc man ju wciblidjer

Bebienung greifen mufjte. Dftnguarba berfucfyte, bie $Iofierföd)innen abnifcfyaffen

;

aber ©regor XIII. entjcfyieb julejt, baf$ an Orten, wo bie ^laufurbulle $tuS' V.

nicfyt beröffentlidjt fei, im Notfall ehrbare grauen üon minbefienS 46 $at)ren ben

$üd)enbienfi berfefyen bürften. Slujjerbem erwtrfte 9Unguarba, bafj anftänbige ältere

grauen, aüerbingS nur in Begleitung, bie $töfter betreten bürften. $ie gegenteilige

9tecf)tSborfcf)rift erwies fict) nämtidj in 2>eutfd)Ianb als unburdjfüfyrbar. SSä^renb

ber SJnwefenljeit bcS $aiferS in $rag im $af)re 1575 mochte baS neue 3ugeftänbni§

aÜju fiarf au^genutjt rooroen fein ; eS famen Etagen nadj D?om, unb 9?om berbot für

bie ^rager SMöjefe bon neuem allen grauen baS Betreten ber Flößer. Slber fo-

fort roanbten [id) bie ^rager wäljrenb beS 9iegen§burger Üietd)StageS wieber an

$arbinal 9ttorone unb ^inguarba; bie SluSjüfyrung ber Buße, meinten fie, fei in

$rag boppelt unmöglich, weil bie Sanbfiänbe in ben Räumen ber Softer iljre

Tagungen abhielten, bei benen alle möglichen Seute 3uiritt t)ätten
2

.

511S ein £>auptmittel jur Erneuerung beS flöfterlidjen SebenS empfiehlt 9^in-

guarba auä) jetjt mieber bie ©rünbung bon OrbenSfeminarien jur @rjiec)ung

eine§ tücbjigen 9ladjwuci)feS. ®ie 6adje fei fdjon oft bertjanbelt worben, nod) bor

furjem bor $arbinal SOZorone bei ©elegenljett beS 9iegenSburger 9teid)StageS. $)ie

Slugufiiner unb bie gransiSfaner*Obferbanten bauten bamalS an Seminare in 9flünd)en,

bie £)ominifaner fönnten beren brei errieten, in Bojen, gretburg unb ÜBien; ber

©eneral ber grannsfaner-^onbentualen bezeichnete nodj für^Üc^ bor feiner Slbreije

grtaul al§ geeigneten Ort. ©ie SIuSfüf)rung beS fegenSreidjen SJManeS würbe fidjer

fommen, wenn ber ^apft einen ernftlidjen Befehl gäbe unb sugleid) barauf brängte,

für möglicfyfi gute 2ef)rer unb (gr^eljer forgen
3
.

2Juf 9*inguarbaS Anregung Ijin erhielt ^ortia ben Auftrag, beim §erjog

bon Samern auf ßutc&tung eines OrbenSfeminarS in einem ^lofier feines

SanbeS 5U bringen 4
, ein S3rebe an ben ^erjog 5 foHte biefem 33orfd?Iag noc&

me^r ^ac^brucf geben. £)er Nuntius machte inbeS bie Sdjrmerigfeit geltenb 6
,

bei bem augenblicflic&en 3 u flano beutfc^en Älöfier liefen fi$ geeignete

Öe^rfräfte faum finbcn; aufserbem fei in 2)eutf4(anb bie Abneigung gegen ben

OrbenSftanb fo gro&, bafe faum eine f)inreic^enbe 3a(jl bon tauglichen jungen

Seuten fid& jum Eintritt in bie ftlöfier ntelben mürben. Tlan fofle alfo bei fa=

tholifchen Uniberfitäten Käufer jum Unterhalt bon jungen OrbenSleuten grünben,

1 6a>Hf)a&
f

Sitten V 184 f.
2 @6b. 186 f.

8 @bb. 188—189.
4 ©atti am 30. Dfiober 1574, ^untiaturbeti^te IV 255.

5 bei Theiner I 250.
6 Sin ©aUi am 20. ftobember 1574, ^untiaturberic^te IV 289.
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bie bann bie 33or(efungen an ber Unioerfitat befugen fönnten. W\t feljr

großem ®lütf fei baS in Millingen bereits Detfudjt roorben; bort fjabe er über

bretßig OrbenSleute aus Derfdnebenen ©egenben Dereinigt gefefjen, bie mit großem

Erfolg in SQBiffenföaft unb SebenSfübjung unterrichtet mürben; einer Don biefen

3öglingen fü^re aucb, fcfcon ben s

2lbtSfiab mit großem Cobe 1
. §erjog Wibrecht V.

fiimmte bem Nuntius bei -, man möge in ^Uindjen ober Sngolftabt bei ben

3e)"uitenfoIIegien ein etubienfjauS für junge OrbenSleute errieten; bie 3efuiten=

faulen führten ben berfebjebenen ftldfton Sag für Sag junge 2eute ju, bie

in 2Btffenfd)aft unb grbmmigteit tüchtig gejault feien
3

.

911S mentge Safjrjeljnte fpäter bie tflöfier aus i^rem Sßerfad fidj erhoben

Jjatten, fonnte man eS als eine aflbefannte Satfadje bjnfteflen, baß ben 3efuiten=

foflegien an btefer günftigen SDenbung ein großer Anteil jufomme. Bit

feien, fdjreibt ©retfer 4
, ^fla^fdjulen ber SHöfter gemefen; niemanb fönne e§

leugnen, baß mit ber Eröffnung ber 3efuitenfcb,ulen baS 2Dieberauf blühen

mancher Orben begann unb bie Ieetfle^enben $löfier fidj roieber füllten. 91udj

(Slgarb fiefyt in ber 25ernad)Iä)'figung ber Sugenberjte&ung ben ©runb für ben

Verfall ber Flößer, unb beSf)alb füljre für fie ber 2öeg ber Erneuerung burd)

bie Spulen, in benen SBiffen unb meljr nod) grömmigfeit gelehrt merbe.

Solare feien bie Sefuitenfcfeufen; menn jetjt Diele OrbenSleute ben 3efuiten

als Peulingen mißgünftig feien unb iljnen £)inbernijfe in ben 2öeg legten, fo

arbeiteten fie an i&rem eigenen Untergang. 3>te 33etteIorben in Samberg unb

granfen fjalte er für Oerloren, menn fie nidjt aßmaljlia} burd) ©djüler ber 3e=

fuiten roieber erneuert mürben 5
.

2>er Spanier Sfiicfjele ^llöarej, ber für bie granjiSfaner-ObferDanten in

ben OrbenSprooinjen Cflerretd), Straßburg, 33öfnnen unb Ungarn ÜcinguarbaS

Sätigfeit als OtbenSDifitator geroiffermaßen fottfegte unb in einer Senfjcprift

Don 1579 ü an ben Don iljm befugten ^löfiern faum etmaS ju türmen finbet,

fiefyt baS Heilmittel für bie furchtbaren ©c&äöen ebenfalls in ber §cranbilbung

eines neuen ®efd)led)tS Don CröenSleuten. (Geeignete 2et)rfräfte unb (Srsieljer

1 ebb.
2 2lntroort Dom 24. ^ejember 1574 auf ^oriias" Senfförift, ebb. 338.

3 ebb. 338 f. %I. Sutjr I 500 ff.

* Haereticus vespertilio: Opera omnia XI 872.
5

Sdjtüarj, föropper 322. SBgl. Sutjr I 499—508.
6 ©ebrueft oon SrfjeUfjQB in ben Duetten unb Oforjdjuugen VI (1904) 137—145.

Uber be« SUoare} Üäugteit in £fterreicr), über feinen 3roift mit 9Ja)us\ in bem beibe

ficät> an ©regor XIII. tuanbten, über bas üöreoe Dom 19. $uli 1578, baö bem Srjrierjog

nahelegte, ben Diufus jur gntblertigfeit ju mahnen, über bie ßrridjtung ber tiroler

öfranjiafanerprooinj 1580 f. SDlaj gtragan} in ben Orotfcfjungen unb Mitteilungen jur

©efä. Zitoll unb Vorarlbergs V (1908) 303—309; fcim 1 250. Vgl. t>. Dttentljal

in ben Mitteilungen be$ öfterr. $ift. 3nftituti XI (1890) 322 ff.
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meint er fi$ au§ (Spanien betreiben &u fönncn 1
. 2Iuc& bie ^rämonftra=

tenfer in DJJä^ren Ratten berartige ^flanjf^ulen angelegt 2
. 5)er 3tfieräienfcr=

general bagegen, ber 1573 bie baürifdjen ßlöfier feinet OrbenS befudjte, meinte

fid) baburdj Reifen ju fönnen, bafj er junge batirifd&e DrbenSleute ben

3tfter5tenfer!Iöfiern granfreidjS jur 21u§bilbung tiberroieS 3
. Sie 9Iugufttner

5U 2ftün$en gebauten auf 9linguarba» Anregung %u bemfelben Qtoed Orben§=

gtieber nadj 3talien %u fenben 4
.

7.

2öenn e§ für bie Reform im ©aljburgifdjen eine SSerjögerung bebeutete,

bafe ftinguarba längere Seit nidjt meljr an Sodann 3afob§ Seite meilte, fo

mar e§ itjr ebenfomenig förberlidj, baf$ ber anbere Sftatmer unb ©ränger,

Nuntius ^ortia, im 2IprU 1574 au§ ber 9Jä&e bon Salzburg nadj einem

neuen 2£irfung§felb abberufen mürbe, um toeld)e§ furj öorljer ber päpftlifle

Nuntius ®afpar (Sropper fid) bemüht t)atte, nämlidj nad) Augsburg.

(£§ t)anbelte fidj in ber fübbeutfdjen tReidt)§ftabt urfprünglid) nur um bie

©rünbung- eine§ Sefuttenfofleg?, bie, toon ^arbinal Otto gemünfdjt, toon ben $a>

trijterfamilten ber gugger unb Slfung jahrelang mit großem (Sifer betrieben mürbe.

Sie ©egner biefc§ $lane§ maren ber 91ug§burger 9tat unb ba§ Somfapitel. Dljne

@inmiÜtgung be§ SRateS nun fonnte in 2lug§burg toon ©eiftlidjen fein liegenber

93efUj ermorben merben; bte 23erfud)e aber, ein ©runbfiüd, ba§ otjnerjtn fdjon in

getftltdjem SBejtfc fear, $u einem SefuttenfoÜeg ju öerroenben, fdjeiterte ein* über ba§

anberemal an bem (Stnfprud) be§ Somfapitel§ 5
.

Sa ftarb (£nbe September 1572, menige Monate nadj ©regor§ XIII. S^ron>

befieigung, im 9Iug§burger Softer ber Sluguftiner'ßtmrfyerren jum ^eiligen $reuj

ber ^ropft, unb bie *fteumaf)l öer^ögerte ftd), roeil in bem ganj r)erabgefommenen

Softer ein paffenber Dtodjfolger ferner ju ftnben mar. Sie ^atri^ier gebauten nun,%

irjrem 53tfd)of unb burdj tbn bem Sßapft ben 23orfd)lag ju madjen, bte nod) übrigen

fünf 9ftitgüeber be§ $reujf!ofter§ in ein anbere§ 2Iug§burger £)au§ beSfelben Drben§

ju üerpflanjen unb ba§ Üfreugflofter in ein SefuitenfoÖeg umjumanbeln. $arbinal

Otto, ber bamal§ in 9?om meiite, t»erl)iclt ftd) ablelmenb; ba§ Kapitel aber, ba§

ifm bem SJMan günftig mahnte, enrfdfolofe fidt), feinem 33ifdt)of entgegenzutreten, unb

beranlaftte gegen beffen au§brüdlid)e§ Verbot, baß am 7. Januar 1573 ber bi§*

r)ertge $Iofterprofurator Slnton 53eirer al§ neuer ^ropft getnäfjlt mürbe, ^e^t

^anbelte e§ ftcr; für ^arbinal Srua^feß nia^t mefyr nur um bte Sefuiten, er natym

ben ^tngemorfenen ge^be^anbjd)u^ auf, gab 33efebl, bte SCßa^I 53eirer§ al§ ungültig

ju erflären, unb trat nunmehr ebenfalls für bte Übertragung be§ ^reujflofterS ein.

(Sine $)enffdjrift ber gugger unb Sljung 6
, nad) diom überbraa^t burcfy

sJitfolau§

eigarb, ber in 5Iug§burg bamal§ ein ^anonifat befaß, unb eine Eingabe Don ©Igarb

1
©djeUfjafj in ben Oueöen unb gorfdjungen VI 141 ff.

2 (Sbb. 141. 3 ^untiaturberi^te IV 338.
4 (£bb. 81. 6. 6 9tunttaturberid)te IV xv—xxvm.
6 Dom 19. Koüember 1572, bei Theiner I 27—31. Sie ©dlilberung beö ßlofterS

burd) bie ^atrt^ier fjat Ztjt'mex (ebb. 27) aU lügenhaft be^eidtjnet
; fie toirb inbeS be=
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felbj} \ bie auch burch Karbinal Ctto - unterfiünt mürbe, empfahlen bem ^apf! bie

Angelegenheit, ©regor XIII. jeigte fid) ihr geneigt, Dtrlangte aber uorerft §id)er=

Ijeit Darüber, ob 53eirer roirfiidj unrechtmäßig geroäqlt fei unb ob bie Unruhen, bie

Karbinal Otto Don ber Übertragung be- KlofterS fürchtete, in ber Xat in BatfUty

flanken * 93eibe fragen Derneinten bie gugger unb %[)ur\q in einer neuen 'Senf*

fdjrift
4 ganj entierneben. beigelegte Empfehlungsschreiben ber Surften Don 3?anern

unb Ürol ioroie be* Kaifer§ jelbfi Dermocbten ben ^}apft $u bem entfcb/ibenben

€>prucp, ber ba? Kreujfiofier ben flutten jutoies.

53eoor aber biefe (Sntjdjeibung erfolgte, r)atte bie Angelegenheit }\d) Don neuem

noch mebr Derroicfelt. Am 2. April 1573 mar Karbinal Ctto $u 9xom geftorben;

bie Augsburger Domherren behaupteten nun, für bie 3eit be§ erlebigten bifchöf«

lieben Statycl ftetje ihnen bie 53eftätigung 33eirer§ ju, unb fpradjen )\t aüfalb au§.

§ür ben fünftigen 33tfd)of entroarfen fie eine ©atjlfapitulation, melcbe bie Über*

tragung be§ KreujflofierS unmöglich machte unb Don bem neuen 53iidjof, 3ohann
€golf Don Knöringen, am 22. SRtti 1573 be)ct)Doren mürbe 5

. 3n Korn aber, too

man Don biej« Kapitulation nichts mußte, b.fteflte man ben Dceuerrnäblten burch

^Breoe Dom 15. Juli gemeinsam mit Sperjog Örnfi Don ^jnern $ur Ausführung ber

Übertragung unb beauftragte ben 9Juntiu§ ©ropper, ber am 23. 3uli nach $eutfa>

lanb aufbrach, mit ber bornenooflen Aufgabe, ben 53ifchof jur Annahme eine* Auf-

trags Dermögen, ben nicht auszuführen biefer fid) etölidj Derbunben hatte
6

.

©ropper erreichte roäbrenb feines flüchtigen Sefm^cS beim 33ijd)oi niebt afljuoiel;

bodj lieferte ihm Johann Qrgolf eine Abschrift ber Sßatjlfapttulation au§, bie in Korn

gemaltigen Anfioß erregte
:

. Sie Seutfche Kongregation befcfjloß nun s nacb längeren

^Beratungen • burch ben Tiuntius ißodto bie ©rünbung be§ Aug§burger Koüeg§ $u

betreiben.

^ortia iah fuf bamit Dor eine Aufgabe gefteüt, bie ihn fehr balb anmiberte.

Sie Domherren fugten juerft eine Antroort auf feine SBorfieflungen hinau^u»

fchleppen; monatelang mußte ber Tiuntiu* in Augsburg untätig herumfifcen, unb

al§ er enblich bie Antroort in ^-änben hatte, machte fie nur offenbar, baß es bem

Kapitel an gutem Rillen fehle. ££eber SBorfteflungen nod) Senffd)riften, meber päpfi»

liehe noch taiftrli(^< Mahnungen unb ebenforoenig SBerhanblungen Dor £>erjog Al-

brecht V. erhielten irgenb einen ßrfolg. Die €aa)e enbete bamit, baß s£ortia im

Hai 1575 oon Augsburg abberufe rourbe 10
.

tätigt burch Karbinal Üruchfeß tSäjroarj, ©ropper 20, Dgl. 40j unb $ortia (Nuntiatur«

berichte V 476).

1 bei ScbtDar3 a. a. O. 17—19. 1 6bb. 19—23.
J ^untiaturberichte IV xxx f. SSreoen Dom 13. ÜJcörj 1573 an bie ^atrijier unb

an bie dürften, bie Crtgarb mit Empfehlungen oerfehen hatten, bei Schmarj a. a. D.

27—29.
4 t>om SO. ÜJtai 1573, bei Theiner I 8S—91. 6ine gleichzeitige Senffcbrift für

bie Seutf^e Kongregation ebb. 91 ff, eine anbere, tranricheinlid) Don (rlgarb, bei Schmor}

a. a. D. 40. 1 3iuntiaturberid)te IV 263—274.
6 €bb. xxxv. 2ie Snftruftion ©rooperä, Dom 19. 3uli 1573, bei Schmor}

ü. a. C. 43 f.
7 Üluntiarurbenchte IV xxxvn xliii.

1 am 2. Sftärj 1574, bei SdjtDarj. 3«ön Gutachten 86.

1 ebb. 81 82 84. 10 Siehe unten B. 492.
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2Iu§ föüdffidfjt auf ben toMranfen 33ifd^of oerjögerte jebocf) $ortia feine Sit»

reife noct) bi§ in ben ©eptember hinein. 23eim Taljen be§ £obe§ ängfiigte fidj

Sodann Gcgolf immer merjr über bie Don ibm befcfjtoorene SBafylfapitulation, bodj

ttjottte er gegen ben Nuntius lange nid^t mit ber ©pradje f;erau§. (Erft roenige

Sage bor feinem (Enbe (4. $unt 1575) tourbe er oon feiner brüefenben ©etoiffenSnot

befreit.

Sodann ©golfs 9iadjfoIger mar ber 93erfaffer ber SBablfapituIation, 9ttarquarb

oon 93erg. Sluf ein ^efuitenfoßeg fdjien nunmehr aÜe Spoffnung gefd)tounben, aber

gerabe jefct mürbe fie jur 2öirflid)fett. (Segen aÖe§ ©rtoarten gaben 93ürgermetfter

unb 9*at im $a$re 1580 it)re ©mmilligung jur fetcfjtung ber Slnfialt; in furjer

grift marb ba§ jo lang befämpfte $oUeg bennodj errietet
l
.

8.

2)er neue Auftrag, für ^ortia roie§ i§m roieberum einen ganj neuen

3ßirrung§trei§ an 2
. 2ßie über bie 23erljältniffe im beutfdjen ©üben unb Horben,

fo rooüte ber $apft fid& nunmehr aueb, über bie 3uPönbe be§ fübtüefilidjen

$)eutfdjlanb§ unb ber ©djtoeij burdj eigene Abgefanbte üergeroiffern. Urfprüng=

lid) mar für biefe fcf)toierige Aufgabe grancelco ©poreno au§erfel)en, ein

granätefaner au§ Ubine, ber als ßeftor am ^reu^flofter ju Smtabrucf bie

Aufmerffamfeit be§ (Sr^erjogS gerbinanb auf fieb, g^ogen fjatte, feit 1573

als beffen Vertreter in Sftom toeilte unb feit 1575 bort für gerbinanbs ©orm

Anbrea§ bie 2Bege jum Mnfierer 23ifd)offig &u ebnen fitste
3

, gür bie

oorberöfierreidnfdjen Sanbe be3 ^rj^erjog^ fd&ien ©poreno beSljalb ber richtige

•iflann; burefj iljn fonnte man am letdjteften gerbinanb§ mächtige §tlfe er=

langen für bie f)erfteHung ber alten Religion in ben oberrrjeinifeben 33t3tümern,

für bie §ebung ber tiefgefunfenen, aber no$ iatfjolifd)en llnioerfität greiburg im

93rei§gau, für bie löngft geroünfdjien ©eminarien, au§ benen ^obijen für bie

leeren beutfd&en Jflöfter Verborgenen fönnten. 33aib aber erfefcien ein Auftrag,

ber aufjer ©übtoefibeutfd&Ianb auefj bie ©djmeia umfaßte, al§ 5U umfangreich

für bie Shaft eines einzigen 9ftanne§; man baebte alfo ^ßortia ^eranjujie^en 4
.

(Semeinfam füllten er unb ©poreno guetft in greiburg unb bem ©ebiet Oon

33afel tätig fein, bann mürbe ©poreno fid) bon bem Nuntius trennen unb

feine ©orge ber ©djmeij jumenben 5
.

(§§ Oergingen noa? über Oier Monate, bte bie beiben Abgefanbien @nbe

©eptember Oon Aug&burg au§ nacb iljrem neuen SBirfungeireiS aufbrechen

fonnten. ©poreno tourbe nodj monatelang buref) tiroler Angelegenheiten

1 Agricola dec. 4, n. 407—432, p. 214.
2 am 6. Sttai 1575, 9tatiaturberid)te V 10 ff; SReint)arbt=©tcffeng 60.

3 9hintiatur6eridjte V xmff. &trn II 83—85.
4 9tuntiaturbeii$te V 10 f.

5 öbb. 12. Sie SBegldubigungSfäreiben für $ortia unb ©Ooreno an bie S5t=

ftt^öfe unb Kapitel ufto., öom 30. 5IpriI 1575, bei 9Reinf)arbt=Stfffen8 55 ff.



Sporeno unb Portio, in Submeftbeutfchlanb. 493

feftge^atten ; er btfitierte ba§ ßlofter ©eorgenberg \ e§ befestigten ihn fonftige

gragen ber Reform; namentlich machte er ftrenge SSorfchläge gegen bie $on=

fubinen ber ßlerifer: ^rügelftrafe unb 2anbe*Dermeifung, im 2Bieberfjolung§=

fall emige» ©efängni* foQten gegen fie jur Slnmenbung fommen, unb jmar

müßten au» oft mieberhoüen ©tünben 2 %iroI, 53anern, Salzburg gemeinfam

öorgehen 3
. 3 e it rauDenDe* Reifen 4 mar für bie görberung biefe*

s
-)3lane§

ebenfo unoenneiblid) mie für bie Sßerfjanblungen über bie Nachfolge auf bem

TOnfterer 93ifd)of|ifc, benen Sporeno nach feiner Siütffehr au§ Sftom mieberum

feine 3 e^ tnibmen muste 5
. 211» bann @nbe 9Iuguft bie Snftruftion für bie

neue Nuntiatur in ^ortia» £)änbe fam, ergab fid) auch bon beffen «Seite ein

(Srunb ber 3°9erung.

£)ie neuen Aufgaben, welche it)m aufteilt roaren, bezeichnete $ortia in einem

Schreiben nach 9?om 6 als unburchfüfjrbar. gür bie geplanten OrbenSfeminarten, meinte

er, fehlten bie 3öQltnge unb aufcerbem bie ßt^rer unb Seiter. $)ie ^efuiten fönnten

bei bem eigenen Langel an Seuten folche nicht fieUen. £ie Anlage Don Reimten*

fdjulen an Uniüerfitäten fütjre jubem erfaf)rung?aemäj3 zu 3n>tfliQfeiten ; in 3ngol=

ftabt fetten be§balb bie ^tfuiten julc^t bie Stabt Derlafjtn, unb ihr ©eneral oer-

biete ilwen bie Diüdfebr, bamit ber Streit nicht roieber auflebe, ^och fd)litnmer al§

in 3mgolfiabt aber ftänben bie 2)inge in greiburg; bie bortige Unioerfität erfenne

roeber ben (Srjherjog nod) ben £ai)er als it)ren Cberherrn an unb lafje eine 53i=

fttation nicht &u. 3n ben oberrbeinifchen Bistümern lägen baju bie 53erhältniffe i'ebr

ungünftig. So gälten in Strasburg Don ben Domherren nur fed)§ al§ fatholijch;

fie'bürften nur in beichränftem Umfrei§ ^intfchen itjrer SBo^nung unb bem £)om

in $riefierfleibung mitgehen, bürfteu feinen ^rebiger anfieüen, ba§ ©Vorgebet nicht

mit lauter Stimme beten, ben ©otte§bienft nur bei Derjchloffenen Xüren halten. 3n
SBafel mürben, a(§ jüngfi bie SBifchofatnahl beoorftanb, nur brei Domherren al§ fa=

tholiid) bezeichnet. 3Me 233ege in ber Schroeij feien gefp:rrt roegen ber $eft unb

im ßlfajj roegen ber Gruppen be§ §einrich Don donbe, bie Dom Sfäuberhanbroerf

lebten
7

.

Sporeno, ber am 13. 5Iugufi in 5Iug§burg anlangte, befiärfte auf ©runb

feiner 3nn§bruder ßrfunbigungen unb ßrlebniffe ben Nuntius noch in biefer

trüben 2Iuffajfung s
. ©alli antwortete tnbe§ auf $ortia* Bestellungen ohne

1 ßr^erjog gferbinanb an ben ^apft am 9. Sfuli 1575, bei Theiner II 66 f;

ftuntiaturbericrjte V 92 21. 5. Sporeno an ©alli am 6. 3uli 1575, bei 9ieinf)arbt»

©teffenä 61. ©bb. 63 65 f 69 f au$ bie im folgenben angeführten Schreiben Dom 6.

unb 15. Sluguft, 4., 10., 19. Cftober unb 2. ftooember 1575.
8 »gl. oben S. 430 482.
3 Portio am 22. 3luguft 1575, ftunttaturberichte V 155 f.

* 6bb. 157 3t. 4.

5 Sporeno an ben ^apft am 9. 3uli 1575, ebb. 147 31. 3. Sporeno in DMn$en
toegen Der HMnfierer ftrage 3lnfang September 1575, ebb. 186 u. 21. 1.

6 Dom 6. Stuguft 1575, ebb. V 115-120.
" Über bie Unfid>rt)eit im Qrlfaß Grnbe 1575 "). ftuntiaturberichte V xlii— l.

9 ^oriia am 15. Sluguft 1575, ebb. 136.
9 am 3. September 1575, ebb. 164 f.
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©*tt»ierigfeiten laffe fi* auf biefer SQSelt ni*t§ au§für)ren, bcr ÜRuntiuS möge

tun, toaä er fönne, bamit fei ber ^ßapft aufrieben. 21m 4. Dftober trafen

^ortia unb ©poreno in Sreiburg im 33rei§gau ein 1
. 39i§ ju feiner SIbreife

jum föegenSburger 9iei*§tag im 3uni 1576 blieb für Portio bie oberrr)einif*e

Stobt ber TOtelpunft feiner neuen Sätigfeit.

3n ben erften Monaten f*ien e§, al§ ob er greiburg überhaupt faum

berlaffen merbe. Um feiner $fli*t afä Nuntius ju genügen, ba*te er na*=

einanber an einen 33efu* be§ 93i3tum§ ©itten, be§ 5lbte3 bon ©t (Sollen,

ber ©tobt ©traßburg, be§ ©traßburger 23if*of§, ber in 3abern fi* auffielt.

Mein bon ©t ©allen roaren ber 2lbt unb bie 2ttön*e bor ber s
$efi geflogen

unb im übrigen, roie er bereite gemelbet fyatte, alle SOßege gefperrt
2

. 2lte

Portio am 15. Oftober einen erfien längeren 23eri*t na* Ütom gefanbt f)atte
3

,

berna^m er, ber 2lbt bon ©t ©allen befinbe fi* in SRorf*a*. (£r ma*te

fi* alfo auf, if>n ju befugen 4
, fam aber ber Sßefi roegen nur bis ^onfianj 5

,

bon roo er eine £)enff*rift über bie Reform ber Unioerfitüt bon greiburg 6

na* Ütom fanbte; in ^onftanj traf er au* mit bem 23raunf*roeiger ©erjog

(Sri* II. jufammen 7
. 3m übrigen toar ba§ einzige Ergebnis feiner 9f eife bie

23ifitation ber 3iftoätwferabtei ©alem 8
.

§)ier fanb ^ortia bie 3ufiänbe berrjälfniSmäßtg re*t günfitg; außer bem 516t

äätjlte ba§ Softer 45 Mglieber, barunter 37 ^rtefier
9

; e§ genoß in ber Umgegenb

eine§ guten 3?ufe§; ber ^untiu§ felbft fagt, er babe nirgenb§ in £)eutf*Ianb au*

nur annc*ernb eine beffere 55eoba*tung ber äußeren Orben§ju*t gefunben
10

. %xo§*

bem begegneten bie Üftön*e bem päbfili*en 5l6gefanbten mit einem gemiffen 2Jliß»

trauen. *ßortia begnügte fi*, irmen menige fünfte als ber Sßerbefferung bebürftig

ju bejei*nen, unb erteilte ifmen im allgemeinen ein bofles Sob n
.

©poreno fjatte unterbeffen "bi§ TOte Dftober gemeinfam mit Portio in

greiburg gearbeitet unb gemeinfam mit if)m au* bie $eife na* ©alem unb

tfonftana angetreten 12
. ©(ei* na* ityrer 5lnfunft in ©alem erhielt ber granjiS»

faner bon (Sr^erjog gerbinanb einen 9tuf na* 3nn§brud 13
;
Anfang ^obember

ging er roieber af§ beffen Vertreter na* 9ßom 14
. 9ln ber ßurie re*nete man

1 Portio am 4. Oftober 1575, ftuntiaturbertdjte V 198.

2
*ßortta am 10. Oftober 1575, ebb. 202 f.

3 <£bb. 207-214.
4 ^ortta am 19. Oftober 1575, ebb. 216 f.

5 Portio am 2. ftoöember 1575, ebb. 254 f.

6 ebb. 218—225; Theiner II 533—535.
7

ftuntiaturbertä)te V 226—230.
8

Sftuntiaturberidjte V 233—254. 9 @bb. 239. 10 @bb. 236.

11 %n 2Iot unb $atre$ am 28. Oftober 1575, ebb. 244-250. Slntmort beö 2lbte8,

Dorn 29. Oftober, ebb. 251—254. SSgl. Theiner II 26—70 70—72.
12 9iunttaturberid&te V 200 210. 13 ^ortia am 23. Oftober 1575, ebb. 230.

14 Portio am 18. ^oDember 1575, ebb. 270.
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nod) mit feiner föücffeljr ju ^ßoriia 1
; allein ©poreno blieb im engeren 5) ienft

be§ tiroler ßrjfyerjogs. (Snbe Januar 1576 erbat ilm gerbinanb II. al§

Begleiter für bie föomfaljrt feine» ©olmeS 2lnbrea§ 2
. $>er ^ßapft entbanb

barauf ©poreno gan$ Don feinem s2lmt al§ ©eföfyrte ^3ortia§ nnb ernannte

ifjn, roenn aud) ungern, jum Stitularbifd^of bon ©ebafte 3
.

^acfcbem ^ortia Anfang 9ioDember 1575 olme ©poreno nad) greiburg

äurücfgefefjrt mar, blieb er junädjft ju feinem Seibmefen an bie ©tabt gefeffelt.

(Sr flagte, bajj man bort Don bem, roa» in ber 2Belt Dor fid) gefje, nidjt*

erfahre 4
; bie Briefe, bie er fdjreibe, mürben auf feinem Stifte alt, meil fidj

niemanb finbe, ber fie überbringe 5
. W\t ©e^nfua^t martete er, baß bie 9ieife=

roege in feinem ftuntiaturbereidj fidj öffnen müßten 6
. (Snbe Januar 1576

rourbe fein 2öunfdj erfüllt ; er machte fidö auf nadj ^runtrut ^um 93efud) be§

33afler 33ifcf)ofs, ging bann nadj 39efani;on, fprad) auf ber 9iüdreife ben ©trafc

burger 53ifdjof in $adjftein unb mar etma am 22. gebruar mieber in grei=

bürg. 2Benige Sage'fpäter erJjielt er bie 2Beifung, eine neue gröjjere Steife,

Diesmal jutn SBifdjof Don ©peier, ju unternehmen. (Snbe 9flärs langte er bort

an, traf aber ba(b barauf miebec in greiburg ein. (Snbe $ftai mürbe er auf

ein ganj neue§ 2öirfung§felb abberufen 7
. Über Langel an Arbeit brauste

aljo ^ortia ntcfet meiter ^u flogen, ^ufjer auf greiburg unb bie 91btei ©alem

fonnte er auf bie brei 23i§tümer ©trafcburg, 23afel, 39ejan<;on perfönlidfo, auf

ben Öaufanner 53if$of Don 53efan<;on au§ fdjriftlid) einmirfen, unb bie gragen,

in bie er förbernb ober anregenb eingriff, maren feine§meg§ gleichgültiger 9Irt.

3n greiburg felbft befestigten ben Nuntius unb jum Seil feinen 53c=

gleiter ©poreno junäc^ft ber fcfycn fo Diel erörterte ^ßlan Don ^ßflanjfcfeulcn

für junge Mönche unb bie [Reform ber bortigen §od)fd)uIe.

gür ein Crben§feminar fonnte greiburg al§ günfiigfter Ort gelten
s

; bort gab

e§ ja noaj eine fatt)olifct)e UniDerfität, an ber bie fünftigen 9ftönd)e ftubieren fonnten,

1 gbb. xvm f. am 20. Januar 1576, ebb. 330.

3 am 11. (15.) ftebruar 1576, ebb. 330 21. 4; Theiner II 181.

« am 12. Dtooember 1575, -iftuntiaturbencbte V 25«. 2)tefelbe ßlagc aud) fdjon

am 15. Oftober, ebb. 211 f.

8 am 3. Januar 1576, ebb. 300. 6m 23rief Don Greiburg tl acf) <H 0m mar einen

Dftonat lang untertt>eg$, fo baß ^oitta 5f terö meinte, feine 6dnetben feien Derloren ge»

gangen, ebb. axm.
6 per non stare inutilmente tra queste muia con noia et crucio d' animo

rinchiuso. 21m 17. Januar 1576, ebb. 307. 7 Gbb. xix— xxn.
8 3n Ofreiburg toar bie 2ftet)rjat)l ber ßlöfter in befriebigenbem ober gutem

3uftanb; fo bie f^rauenf löfler ber 9teuerinnen, £ertianerinnen, baö ßlofter jur totüigen

Slrmut unb befonbetö ba$ ber Alariffen. ,21ud) bie Ucannerflöfter geben nidjt 2lnlafc

ju ßlagen, namentlich freute man fidj ber tabellofen Haltung ber 2lugufttner, bie in

i^rem £>aufe eine lateinische Schule beforgten unb it)re 2ttitbruber |U eifrigem üiefucb
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bort fanben fiel) bie beiben faft leerfiehenben £löfier Oberrieb unb Allerheiligen, beren

©ebäulichfeiten unb (Sinfünfte ben geplanten 93ilbung§anftalten jugute fommen

fonnten l
. $nS Auge gefaxt maren $roei berartige $flanjfchulen, bon benen bie eine

ben 93etteIorben, bie anbere ben übrigen Drben ^obtjen ^ufübren follte.

AIS ©poreno, beffen gürforge bie 6eminarfrage anDertraut mar, fich jum

SBefuä) beS Oberrieber SßilbelmitenfiifieS rüfiete, nahm man fchleunigft in baS leer»

fiehenbe Softer lieber fieben ^öndje auf, ber Eintritt bon brei roeiteren fianb

bebor. £)aS §auS mar alfo mieber gefüllt unb fomit gerettet; $oriia, ber [einen

23efudj angefagt hatte, mürbe gar nicht eingelaffen
2

.

Keffer maren bie AuSficbten für baS Softer Allerheiligen. ®tc Kongregation

ber Auguftiner»(£horherren, ju ber e§ gehörte, zahlte in
.
brei Orbenl Käufern noct)

brei *Dtttglieber, baoon eines in Allerheiligen. £>aS $lofter mar geräumig, gut ge»

legen, gut gebaut unb beiafj taufenb ©ulben (Sinfünfte, bie nach ^ortiaS Anficht

für bie AuSbilbung bon DrbenSfanbibaten bermenbet merben fönnten; einen Steil

beS §aufeS folle man für bie 9J?öndje beftimmen, bie bon ihren Obern jum

Stubium nad) greiburg gefcrjicft feien; unter ber Aufftcht eineS gelehrten, frommen

unb flugen 99tanneS, ber fich tnohl in greiburg finben laffe, mürben fie bort auf

Soften ihre§ $lofier§ leben. £)e§ greiburger S^ateS megen, beffen Unhöflicbfeit,

§ärte unb (Sigenfinn faum glaublich jeien, laffe fich übrigens ohne ©rjherjog ger=

binanb nichts ausrichten
3

.

gerbinanb IL erflärte fich mit bem 93orfcfjlag einberfianben 4
. 3n föom jeboer)

entfcrjlofj man fich, in Allerheiligen bon ben geplanten jmei Abteilungen beS Seminars

nur bie eine für ftubierenbe üttöndje gu ber rotrfliehen
5
. ©in 53reoe bom 20. Januar

1576 an $ortia unb ©poreno erteilte btefen bie Vollmacht, 95efi£ bon Allerheiligen

gu ergreifen
6

; ein groeiteS
7
, in fedjS Ausfertigungen übetfanbt, in benen bie Abreffe

in greiburg noch ju ergänzen mar, follte fed)S A6te einlaben, ihre jungen Unter=

gebenen gum ©tubium borthin ju fenben. Allein eben am SBiberfianb biefer Ä6te

fcheiterte bie ©rünbung beS $onbtftS; (Srjherjog gerbinanb unb ber $arbinal=

btfehof bon Konftanj hatten Won früher nicht einmal eine Antroort erhalten, als fte

ihnen ähnliche $läne borlegten 8
. "5)er Karbinal bon $onftan$ jeigte fich nunmehr ber

<5ad)e ebenfalls menig günfüg
9
. ~(B mochte auch getjäjfig fcheinen, ben Augufiiner*

Chorherren, benen man eben noch tfl Augsburg ein Softer hotte entziehen motten,

ber ttniberfitätäfoü'egten berhielten; eine fapne „Siberelj" mar ber ©tolg beS $onbente$.

(Sin jmeitcS Auguftinerflofier in ber ©tabt „äu Allerheiligen" fianb um biefe 3eit [ber

eräherjogltchen Söifitationen] boUfiänbig leer.' £>trn I 124. @bb. 122 f über bie 3u=

ftänbe ber Klöfier in Jßorberöfterreicr).

1 Snuntiaturberichte V 10 A. 1 131 A. 2 133 Anm. unb ©. L ©regor XIII. an

©rahersog gerbinanb am 30. April 1575, bei fteinfjarbt-- Steffens 59.

2 Portio am 15. ©ftober 1575, Slunttaturberichte V 210.

3
(£bb. 210 f.

4 Sefret r-om 5. ^obember 1575, ebb. 274 ff.

5 @bb. 311 A. 3. 25rebe an gerbinanb II. bom 21. Januar 1576, bei Theiner

II 184 f.
6 «Runtiaturberid&te V 433 A. 3.

7 bom 21. Januar 1576, bei Theiner II 185; 9tatiaturberichte V 312. ©ie

©tatuten beg greiburger ßonöiftS fottte nach S8efct)lufe ber ©eutfcfjen Kongregation bom

4. Januar 1576 ber fteftor beö 3)eutfchen Koßegü abfaffen. ©chroarg, 3ehn ©ut=

achten 113.

* ^untiaturbertchte V 434. 9 <£bb. 313.



"Portio unb bie ftreiburger Jpochfd&ule. -11)7

min aucf) in gfrtiburg eine« tüegjunebnicn. .^ebenfalls geschahen in Diom feine

weiteren Schritte mehr in ber Sact)e, ^ortia mufjte roofyl ober übel bie Angelegen»

$eit ruhen laffen.

2öie bie 93er$anb!im§en über ba§ Crben*)eminar fjauptfödjlid) in ber

§anb oon Sporeno, [o lag bie (Sorge für bie greiburger UnioerfitcU gan$

in ber $anb ^>ortia§. 23on einer eigentlichen 2M|"itation ber £md)icbule fab

er al» ju ge^öfftQ öb; er begnügte fidb bamit, unter ber fyrab Grfunbigungen

über bie 3 ll flan0e einjuaiefru, um bann im ^rioatgefpracb auf bie einzelnen

"ißrofejforen einjumirfen. 2Ba» er auf folgern SBege erfuljr, mar menig erfreu=

li4 K @3 mürben jmar in greiburg noch i*orIe)ungen in allen öier gfa!al<

tüten unb au&erbem über lateinifdje, grieebiiebe unb bebrüii'cbe Sprache gehalten;

bie UniDerfität mar aud) noch fatboltfcb, unb bie ^rofejforen legten bei ihrer

fjulaffung ba$ (Slauben8beftnntm8 ab; allein ba bie ^ieuglaubigen ber s

3cacb=

barlanber ihre jungen 2eute auf bie protefiantifaVn Uttterrid)t5anftalten ju

Strasburg, 33afel, Süricb febidten, fo mar greiburg [efyt jurüefgegangen. 3n

ber mebi$ini[cben Satultiit flfßt man mehr Seitoren al§ Schüler, bie 3ÖW
fämtlicber Stubenten überfiieg nicht 250, baoon lebten 80 gemeinjam tu

ÄoQegien betjammen, mo fie tümmerlich gehalten maren 2
. Dcamentlicb ben

Stubenten ber juriftijcben gahtltat jdmute bie Stmut au§ bem ©efiebt unb

ben Kleibern IjerauÄ, fie maren auch Don feiner anbem Slbficbt geleitet, al§

fcbneU einige praftijcbe ftenntniffe $uiammen$uraffen, um if)r 53rot oerbienen

ju tönnen 8
. 53eim Unterricht in ber ÜtedjUmiffenfcbaft unb ber ^Ifteologte

fuebte man möglicbfi rafcb üorat^utommen, fo bajj bie Schüler faum mebr

al§ einen äußerlichen Auftrieb Don 2£iffen)d)aft erhielten 4
. Da^u bauerten

bie ^orlefungen böebfien* eine balbe Stunbe, unb ein Vierteljahr maren für

bie böseren Stubien Serien 5
. 3n ber bogmattfeben £h^°9i e fehlte bie tüd)=

tige jcbolaftifche Schulung 6
. Die fehlest be^ar^Iteu ^rofefforen, meifi Schüler

ber greiburger UniDerfttät felbft, erhoben fieb nicht über eine recht gemöbnliche

ÜHittelmöjjigfeit ; Don ausmärt* beffere Gräfte beran$u$ieben mar nur bureb

bebeutenb höbere ©ehälter möglich gemefen, unb ber 9?etb ber einheimijchen

^rofefjoren hatte bann balb ben (Jinbringltng unmöglich gemacht 7
. Kuf

s

}}ortia3

SBorftellungen, man müffe namentlich auch mit Ütücfficht auf bie benachbarten

protefiantifchen Schulen ba» Stubium ber Scbolaftif beben ober einführen,

1 Siehe $ortia8 Senffd&rtft Dom 15. Oftober 1575, ebb. 218—225; Theiner II 533

bU 535. Sine ^Ufitatton ber Vochfcf)iile mar übrigen* ©übe 3uli 1679 t»on feiten beö

Srjtjerjogö abgehalten toorben (£>irn I 387). Portio meinte beötjalb (am 19. Oftober

1575, ÜNuntiaturbendjte V 224), (Tregor XI II. Könnte feine
s

<Keformnuuifd)c bem eqberjog
mitteilen, bamtt fie ton biefem in eigenem Warnen unb roie aud eigenem Eintrieb ber

Uniüerfitat auferlegt mürben.
s

Wuntiaturberichte V 222. 3 ebb. 280. 4 6bb. 223.
5

(Sbb. 221. * ebb. • Gbb. 222.

ö. fUftor, ©ef<$i($tc btr $Apfie. IX. 1.—4. «uff. 32
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fudjten bie greiburger ^rofefforen eine tüd)tige Kraft au§ Sötten herbeiliefen,

aber e§ mürbe bon bort ein 3af)re*gefjalt bon 600 Salem geforbert, roär)renb

in greiburg eine 53efolbung bon 200 Scubi fdjon al§ aufjergemölmlia) galt.

9ttan flopfte noa? an anbern Suren an, jebodj e§ geigte ft$, bajs äunäa^ft unb

ot)ne Aufbefferung ber (Sinfünfte ber §odjfdjule nidöt ju Reifen fei
1
. 23er=

fdjiebene 23orfd)Iäge tauften auf, man bad&te an Uberroeifung leerftefjenber

Klöfter ober an fefie Seitröge bon feiten ber oielen no# befieljenben Crben§=

Käufer 2
. Dtodj ein briiter 2Beg mürbe borgefdjlagen

, für ben fi$ aud) ber

SReftor unb bie ^rofefforen ber Unioerfitöt in einer 3u fdjrift an ^ortia 3
er=

Härten : man meinte, größere Kirdjen fönnten ber §oa}fdmle je eine Prünbe

abtreten. !Rod& auf bem 9ftegen§burger 9teid}§tag empfahl Portio biefen 53or=

fct)lag ber ^ßrofefforen bem Karbinal Jerone, roobei er einbringt bie 2öic&tig=

feit ber greiburger £od)fdmIe betonte. Sie allein liefere ben 59i§tümern

Konftanj, S3afeX unb Strasburg ifjre ^ßriefter; mie man glaube, fei e§ §aupt=

fäd&lid) ifjr 25erbienft, menn in Sdjmaben, am 33obenfee, im ©ebiet bon 23afe!

bie alte Religion noct) nidfet gefebrounben fei
4

. SDer 3)eutjdjen Kongregation

§u SRom faxten jeboa} ber 23orfd&lag ferner burd^ufüfjren 5
. $)ennorf) über=

fanbten auf einen SBinf bon Portio ber Sfaftor unb bie £>auptprofefforen an

ben 9tuntiu§ eine 5>enffa)rift
6

, in ber fte auf iljre Sitte jurüdfamen. 2)ie

Supplif ging berloren, erji am 5. September 1577 tonnte ^ßortia, bamal»

Nuntius in Köln, ifjre Erneuerung nact) 9ffom fenben 7
. 3m ^ejember be»

3af)re§ ent)4manb bie Angelegenheit feinem ®efid)t3frei3 ; in $om meinte man,

5unöd&[t müffe bie 3 uPnintung be§ ErjherjogS gerbinanb eingeholt metben,

^ortia aber fa§ fid? aujserftanbe , bon Köln au§ mit bem Er^er^og in

23ejiel)ung ju treten 8
.

$ßortia§ Semüfjungen um bie Uniberfität unb ein Drbensfeminar al§

^Pflanjfd&ulen bon ^rieflern unb OrbenSleuten galten ber firdjlic&en Erneuerung

bon gan$ Sübroeftoeutfchlanb im allgemeinen. 9ktürlid& aber mujjte er al§

Nuntius aud) im einzelnen auf bie 53i»tümer im Umfreia bon Sreiburg ein=

jumirfen Juanen. 3una$ft ä°9 *n ^Mer ©infi(6t bie SMöjefe 23afel feine 5luf=

merffamfeit auf fid).

9?od) bon Augsburg au§, bebor er bie föeife nadj feinem neuen Nuntiatur:

bejirf angetreten, hatte ^ottia in einem Schreiben nadj s«Rom 9 ben 2ob be§

1 Portio am 14. ÜJldrj 1576, ftuntiatur&erid&te V 371.

2 Sie^e ^ortiaä Senfj$rit"t Dom 19. Oftober 1575, ebb. 224.

3 Dom 5. aJIStg 1576, bei Theiner II 185 f.
4 9tuntiaturbericf)te V 48T f.

5 ^rotofoll Dom 29. Tiai 1576, bei Schars, 3ef)tt ©utac&ten 116.

6 Dom 8. Sluguft 1576, bei Theiner II 186; <ttunttaturberid)te V 495.

7 9}umtatnrberid)te I 161. »flt ©Treiber II 138 308.
s ^untiaturbertc^te I 206, Dgl. V 520 %. 2.

9 Dom 12. 3uni 1575, ebb. V 40.
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93afler 33ifd)of3 ^Jceldjior Don ßichtenfel* ermähnt. Sofort erhielt er auf biefe

9ta4rid)t ein 53reoe \ ba§ ben 33ajler Domherren ihre ^flidhten für bie fom=

menbe SBa^l ernftlicö an* §eg legte. Etit einem Schreiben be* Gtr$her$og*

gerbinanb au~gerüftet, fofltc Sporeno, ober ber 9cuntiu3 feI6ft, roerm er nicht

burd? bie ÄugSburget iöifchofsroahl festgehalten roerbe, fich an Ort unb Stelle

begeben, um bie Erhebung eine* Ungeeigneten |U öerhinbern-.

Anliefe roie früher nach bem 2obe be§ Söürjburger 53if4ofa
3

, fo !am

auch jefct ba§ päpftlicbe 33reoe $u fpät
4

. 5lber tole in 2Bür$burg, Ratten

fid) auch bieemal bie Stimmen ohnehin auf ben SMrbigften bereinigt 5
,

auf

Safob (Miriftoph klarer Don Sßartenfee, bisher Domherr in 53afel unb tfonftanj,

beffen Samilie im 3 eita ^* er 0ßr ®lau6en§neuerung ber ftirche mehr als einen

tüchtigen *Dcann [teilte
6

. 511* ein Vierteljahr fpüter ^ortia nach greibnrg

überfiebelte, mar 53larer aber trofebem noch immer nicht rechtmäßiger öifchof,

bie päpfiliche ^Bestätigung mar nämlich auch bamal* noch nicht eingetroffen,

unb bie erjie Aufgabe be» ftuntiu» mar alfo, fie ihm |U beschaffen
7

.

gine 3tatlf$rift für bie Seutfche Kongregation au§ bem Sahre 1573 bezeichnet

e§ als fcf)tDcren »Diifeftanb, bajj bie SBefiätigung beut)dt)er 2öürbenträger in

9tom 5fterS fo lange 3*it öerjchleppe
s

. ^aft bie ©cfjulb nid)t immer an ber Kurie lag,

bafür liefert 53iartr§ ©eicfjtdjte einen 53eleg. Wenige Xage nach fetner 21>at)l
1

hatte

ber ßrforene ein ©eiua) um feine Sßefiätigung entroorfen, inbem er ^gleich bat, bie

$rieftertr>eihe aufsei ber gewöhnlichen 3eit, bie 33ifct)of^rDeir)c oon nur einem jßtfc^of

unter 5l)fiften$ oon ^roei Sbten empfangen unb feine beiben ^omherrnpfrünben be-

halten ]\i bürfen; bie Sitte, ihm roegen feiner Ärmut bie SInnaten ermäßigen,

mar beigefügt. Mein e§ bauerte bis in ben Xugufl hinein, etje biefe§ ©efuch ju-

jammen mit ben 2Bab,laften junächft nach Konftanj abging, roo ein Ngent e§ bem bortigen

1 Dom 2. 3uli 1575, ebb. 60 3lnm. 9ieinb,arbt=StefTenä 60.

2 ftunttaturberiebte V 60 f.
3 Siehe eben S. 463.

4 $ortia melbet bie DoU^ogene 2öaf)I am 11., bie 2lnfunft be$ Söreücö am 18. 3uli

1575; f. tReinbarbt«Stefren$ 62; Sporeno an ©aUi über bie 2Öaf)l, am 19. 3uli, ebb.

5 am 22. 3uni 1575, Sporeno a. a. D. 63. 9)gl. ftunttaturberichte V lxx.
6 ©ertoicf klarer, &bt Don Weingarten 1520—1567, nach Otto SrudjjeB eine

,Stfifce unb Säule ber Religion'; Slbt 2)iett)elm klarer 1530—1564, ber ,britte Stifter

Don St ©allen'; 5lbt Subtoig klarer Don ©inftebeln 1526—1544 (ftretb. ßirchenlej. * II 902,

V 62, XII 1267). Dcacb ©tälin (VI 758) mar Sbt ©ertoicf ,neben Otto Xnrifrf Det

töttgfte Seförberer ber ©eaenreformation in Scfjtoaben', nach üfteüer Don ßnonau (£>er*

Sogö 5teaI=enjt)flopäbie VI 3 351) 2lbt 2)tetb,elm .einer ber herDorragenbften Vertreter

be« mieber erftarfenben ßatb,olt,}ismu^ tn ber SdjtoetV. 3lUerbing« flammt auch ber

neugläubige Reformator 2lmbroftu<5 klarer au^ berfelben 5amtlte. Über btefen Dgl.

Sfretb. ßtrchenler. II 1 902; Mgem. Seutf^C 2?iogr. II 691.
7 Schreiben Öe$ Safler Suffragans OJlarfu« ieggtnger Dom 12. Oftober 157",

ftuntiaturberichte V lxx 21. 1.

8 S$toar3, 3ehn ©utaajten 46. Siehe oben 6. 435.
3 am 30. 3uni 1575.

32*
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$arbinalbifcfjof 9Jcarf ©itttdj oon §ohenem§ empfehlen foHte. ÜJlitte (September fam

afle§ roieber an 93larer aurücf, bcr e§, toa^rid^einltc^ in berbefferter gafjung, nochmals

bem Agenten übermittelte, um toon Meiern bann Anfang Dftober ben 33efct)eib

erhalten, ber ^arbtnal fei unmor)! unb fönne ftdj ber ©ache nicht annehmen 1
.

$ortia unb Sporeno, bie balb barauf in greiburg eintrafen, geigten ftcb, recht

befrembet über bieje Sßerjögerung. klarer, fo aufwerte $ortia bem 93afler 2Beih-

bifchof gegenüber, flehe megen feiner grömmigfeit unb ©elehrfamfeit überall, unb

fo aud) beim $apft, in bcftem IRufe. ©ern merbe er bie ©ad)e in bie §anb nehmen,

in einem 9ftonat fönne bie 2Introort au§ 9iom eingelaufen fein
2

. 9JUt fRücfftd^t auf

bie 2Irmut be§ ^erabgefommenen 53afler 23t§tum§ gemährte ber Nuntius mie bie $urie

afle Erleichterung 8
. greilich bemerfte ©regor XIII., e§ fei nicht geregt, ben römijchen

^Beamten einen üöHigen 53ergicf)t auf ihre gemöhnlichen 93e$üge ju^umuten, einiges

merbe ba§ 53afler 33i§tum immerhin noch leiften tonnen 4
. Sßortta erbot per) bei

feinem 93efucb ju $runtrut, in Otom bie Soften ber 93eflätigung au§ feinem S3er«

mögen $u bedfen, klarer fönne fie ihm in £)eutjcblanb jutücferftatten
5

.

33i§ all biefe fünfte in 93err)anMungen ^tüifc^eri bem 33ifd)of unb $ortia e
,

$ortia unb $om feftgefMt maren, oergingen mieber Monate. (S§ mürbe Enbe

^ejember, bi§ ber 9hmtiu§ bie Sßitte be§ Ermählten um feine SBeflätigung unb um
Qrrmäfeigung ber 21nnaten nach Dcotn fanbte, mobei er beffen SBunfch, üon feinen

jmei bisherigen ^frünben menigftenS eine in ^onftanj beibehalten ju bürfen, ber

33erücffid)tigung empfahl 2)a§ ©lauben§befenntni§ be§ erwählten 23tfd)of§, bie

mühfamen Erhebungen über feinen bisherigen SebenStoanbel unb feine ftttlichen

(Sigenfchaften foroie ba§ 2Bahlinfirument fonnte er ooüenbS erft am 14. Üflära ein»

(Riefen
8

.

21m 5. 2tyril maren biefe 2Iftenfiücfe in 9tom angelangt 9
; am 11. be§ 9flonat§

mürbe bie Sßefiätigung 93larer§ buret) Soboütco S^abrujjo beantragt unb am 4. 9Jtat

ausgebrochen 10
. ©in päpfllic^eS- 93reoe u erlaubte bem SBeflätigten, fchon bor 2Iu§*

fertigung ber 33uüen oon feinem 53i§tum 93eft§ ju ergreifen, bie 2lnnaten mürben

auf ein drittel ermäßigt 12
. ®em SBunfche 33Iarer§, eine bisherige ^frünbe in^onftanj

beibehalten $u bürfen, mürbe freilich au§ SRücfficht auf ben $arbinal oon $onftana

1 ftuntiaturberichte V 288 21. 2. ^ortta an ©aEi am 13. Sejember 1575, bei

&einharbt=Steffen§ 77. 2 ftunttaturbertd&te V lxx.

8 $ortia am 26. ©eaember 1575, ebb. 294 unb lxxvi. ©in 2Iubitor bei $ar=

binalS ßobobico ÜJlabru^o mar S3larer§ ©tefloertreter in Sftom. ebb, 319 2lnm.

* ©aüi am 11. Januar 1576, ebb. 318. 5 ebb. 339 21. 2.

6 ©te mürben im Sejember 1575 in *ßortia§ tarnen au $runtrut burch ben SSafler

©uffragan Segginger geführt (ebb. lxxiv 21. 3). Segginger fajlia) ftdt) in SSerfleibung

auf 5Rebenroegen nach 23afel, um Slarer bie ^rieftertoeirje ju erteilen, ^ortia an ©atti

am 13. Sejember 1575, bei 9ktnharbt=Steffen3 78.

7 ^ortia am 26. S)eacmber 1575, ebenfo am 14. attärj 1576, ebb. 295 370;

3letnf)aTbt:©teffen$ 78 93. (Sbb. 98 f auch ^ortiaö ©^reiben an 23larer bom 30. 2ttai

unb 4. Suni 1576.
8 Portio am 14. OJlara 1576, Sttuntiaturberic&te V 369 f.

9 ebb. 451 21. 5. 10 ebb. Santori, Diario concist. XXV 103 106.

11 bom 12. SJlarj 1576, bei ^etnharbt=6teffenö 97.

12 Santori a. a. D.
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fchlief3lid) nid)* entsprochen l
. 3)te 23oflmacht, fidt) nur Don einem ^Bifctjof unter ^Iffifien

^

Don jtnet Stbten bie 33ijcf)of§tDeif)e erteilen ju lafjen, erhielt klarer ebenfalls burd)

^ortia§ unb DioroneS Vermittlung-'.

53et feinem $efuch in ^runtrut (Snbe Sanuar 157G fjatte ^ßortia öon ber

römifchen Sitte, mit noch unbeftätigten öifchöfen nicht über bifchöfliche 2lmt3=

gefchäfte berfjanbeln, um klarer« trefflicher (Sigenfchaften miüen eine 91u§=

nat)me gemacht. $ringenb empfahl er it)m bie 9tejormmaj$regeIn, bie er ü6erafl

betonte: bie Srmobe, bie ftänbige SBifitation, Vorfielt in (Erteilung ber üßeifje

unb in ^nfteüung ber Pfarrer unb beß^alb ^farrejamen unb ^ßfarrtonfur§,

namentlich aber bie ©rünbung eine§ Seminars, ba im ganzen SBiStum nicht

eine einige Schule fich finbe unb bafjer auch bie $atholifen itjre Söhne ju ben

neugläubigen ßehrem nach 93afel fehieften. $)er (Srroählte hörte aufmerffam

ju unb berfprach, fein £)irtenamt in ^ßerfon au^uüben. 3n manchen ber

Dom Nuntius berührten fünfte fei fchon ein Anfang gemacht, aüerbing§

aber erhöben fich in feinem 99i§tum recht grofje Schtoierigfetten ; ber ©rünbung

cineö Seminar» flehe befonber§ bie 5Irmut be§ 53i§tum§ entgegen, e» merbe

fich femm ein 2Iu§meg finben laffen, menn nicht ber ^ßapft iljm bie (Sinfünfte

leerftehenber &Iöfier überlaffe
3

.

23on ber ^erjönlichteit be§ .erft 33jährigen ölarer nahm ^ßortia ben

günftigfien ßinbrurf mit: er führe roahrhaft ein Seben, mie e£ einem ©eift=

liehen jieme, liebe bie Stubien, jeige fich Doli 9Mchftenliebe unb grömmigfeit,

fei bon ber 2Bichtigfeit be§ bijehöflichen 5lmte§ burchbrungen, lefe ^äufig bie

heilige Sfteffe
4

. klarer fyabt ,bc§ Talent, bie miffenfchafüiche Schulung unb

ben Unternehmungßgeift, um ©roj$e3 ju boflführen'
5

.

m 33ifchof 3afob ßhrifioph tourbe klarer in ber Zai ber 2Bieber=

herftefler beS SßtetumS 53afel
6

. (5r erbat fich bon Garlo 23orromeo beffen

Stmobalftatuten 7
, hielt 1581 unter 3ujieljung bon $etru£ Ganifiu§ eine

Stjnobe ju Oelsberg 8
, arbeitete an ber ©rünbung eine§ Sefuitenfoüeg* in

1 Beratung barüber am 4. Wlai 1576, ftuntiaturberidjte V 451 21. 5. ^ortia

empfanb biefe 3urficfu)etfung recht bitler (an SJIarer am 30. SLRai 1576, ebb. 451).

Uber SSlarers ftanontfat in Süafel ebb. lxxxii.
2 ©bb. lxxix. ^ortia an ©atli am 29. September 1576, bei fteinfjarbt-Stettens

102. ©regor XIII. an klarer am 6. DIoDember 1576, ebb. 103.
3 ^ortia am 14. Februar 1576, bei 9teinf)arbt=Steüen$ 86—91; ^Beglaubigung^*

treiben für Portio an klarer Dom 12. ^oöember 1575, ebb. 72. Gin üöreüe Dom
22. Üftärj 1578 (SOßiTj 409) mnfjnt ben SBi^ct)of Don neuem an bie Sorge für gute

^riefier, Söifitation, Seminar. * 9ieint)arbt»Steffenö 90 f.

5 2lm 27. Februar 1576, ebb. 92. ßbenfo am 2. ftebruar 1576, ebb. 83.
8 ,6tne ber marfanteften Srfc&einiingen unter ben ßlerifern jener 3*it, ein buraV

greifenber unb auöbauernber Vertreter ber ©eqenreiormation' (Sierauer III 352). 2)gl. feine

Berichte nach ftom bei Schmiblm III 68—76 unb ftiala im greib. #irchente£. II 8 902

fci* 906. 7 3iala a. a D. 903. s Schmiölm a. a. O« 69.
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^ßruntrut, baS nach Überminbung gewaltiger ©cbtoierigfeiten 1591 juftanbe

fam *, mar eifrig in ber SStfitation feines 53iStumS, Uefc niemanb ohne günftigeS

3eugniS ber ^aminatoren ju Seeiforgefteflen ju 2
. Namentlich burch baS

^runtruter $oüeg gelang es ihm, feinen ®leruS ju erneuern; für bie AuS=

bilbung ärmerer junger Seute übernahm ber SMfdjof felbft bie Sofien 3
. die

grüdjte feiner Bemühungen unb Opfer erntete 3a!ob (Shriftoph freiließ erft

unter ben Nachfolgern (SregorS XIII; als er 1602 burch ben 2öeihbifchof

granj 23är in Segleitung bes (SJenerafbifarS unb eines 3efuiten eine feierliche

SSifitatioti abgalten liefe, brängte fich baS 93olf allenthalben &u ben ^rebigten

unb (Shrißenlehren, bie gmeinta! am Sage burch ben 3efuiten gehalten mürben,

öffnete miliig bie Kirchen unb gab afle Semeife beS (SehorfamS 4
.

$urj nach 331arerS Amtsantritt berlangten feine proteftantifchen Unter=

tanen freie SReligionSübung. demgegenüber mar es beS 33ifchofS SCßunfdj

unb streben, nur über $atholifen bie iperrfchaft gu führen, den ©ifjgau,

mo bie neue Seljre bereits aöju tiefe SGßurjein gefchlagen, berfaufte er an bie

Stabt 53afel. Um in ben anbern Seilen feines (Gebietes ben *fteugläubigen

beffer entgegentreten $u fönnen, fcblofc er am 28. (September 1579 ju Sujern

einen Vertrag mit ben $atholifchen Orten ber ©cbmeij, ber am 13. 3anuar

1580 5U ^runtrut feierlich befchmoren mürbe, die Orte berichteten fich,

ben 55ifchof ju unterftü^en, um bie abgefallenen Untertanen jur mahren chrift=

liehen Religion unb jum ©ehorfam gegen ihre rechte Obrigfeit ju bringen,

moHten jeboch ohne ihre guftimmung feine Anmenbung bon ®emalt. Uri, baS

anfangs an bem Vertrag feinen Anteil' §atte, mürbe bon ©regor XIII. jum

Anfcblufj gemahnt 5
; ber ^apft belobte fpäter ben SSifdmf megen biefeS 33ünk

niffeS
6

. klarer felbft prebigte unter ben ^eugläubigen in ben 53ejirfen 23irSecf

unb Saufen, üux^ bor ©regorS XIII. Sob gemährte ein «ScbiebSfpruch ben

$atholifen mie ben 9tegläubigen in beiben ©ebieten freie üftligionSübung

unb unterfagte jebe ©emalttätigfeit. ©röfjere Erfolge mürben erft nach bem

Sobe ©regorS XIII. errungen 7
.

53ei feinem Amtsantritt ha&e Safob ©hriftoph, fo rühmt feine ©rab=

fchrift bon ihm, baS S3iStum bon Irrlehre unb (Schulben faft erbrüdt bor=

1 ©(fcmibltn III 70. 2)uhr I 222—226. 2 6<hmiblin a. a. O. 3 ©bb. 73.

* @bb. 72. Über ben SSßcihbif^of Sär (1550—1611) f. ©frörer in ber 3eitfärtft

für bie ©efä. beS Oberrfain« SR. fr XVIII (1903) 86—103.
6 am 22. ftoöember 1579, 2öirj 415. 6 am 10. SDtai 1580, ebb. 420.

7
gftala im ftretb. ßircfcenlej. II 2 903 f. Sierauer III 355. S)u^r I 476. »gl. $on-

ftanttn <5cf)miblin, Sag 3al)rf)unbert ber polittfc^--reIigi5yen Umttäljungen in beq beulten

Jöogteien be§ ehemaligen gurfientumä 23afel 1502—1608 (Sonberabbrucf aus ben ©e»

föid&t*Mättern IV), Saufen 1908—1910, ZI II, unb baju Srojler in ber 3eitfd&rift

für fd)tt)eiaerifcf)e ßird&engefd). VI 63 f. Srojler bereitet eine Arbeit über SSIarer öor.
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gefunben, burd) feine $lugl)eit unb 5lu§bauer aber fei e§ gerettet morben K

^ßortia l^atte alfo gleid^ beim erften 3"fanimentreffen im Safyte 1576 33Iarer

ric&tig beurteilt unb fid? nicfct umfonft für i(m eingefe|t. 2Iud) bei bem anbern

93ifd)of, ben er nod) in bemfelben Satjre föradj, roaren feine Rainungen nid)t

ganj bergeblid). ftad) feinem 53efuc6 bei klarer in
s$runtrut ^atte fidj näm=

lidj ^ortia nadj 53e)an<;on getuanbt unb traf auf ber föüdreife mit bem

©trafeburger 93ifdjof Sofjann bon Dftanberfdjeib 2 in $)ad)ftein jufammen, roo

ber 59ifdjof ficb eine prächtige Dtefibenj errietet r)attc. gür gemölmlidj roeilte

Sodann in 3aöern
;

^trafeburg mar if)m berfdjlojfen, ^ßortia felbft meinte

für fein ßeben fürchten ju müffen, roenn er fidj borten begäbe 3
.

3m ber ganj protefiantijdjen ©tabt mar fatr)olifdjer ©otteSbienft nur bei ber»

fctyloffenen Üüren in jroei ober bret 9?onnenflöftern bi§ jum Slusfterben ber OrbenS-

frauen nod) gebulbet *. 93on ben üterunbjroanjig $>omf)erren gelten fid) fed)§ bi§

ad)t trotjbem immer nod) in Strasburg auf
5

, bie übrigen berbradjten in ber ©tabt

iät)rltct) etroa fect)§ Söodjen, um bie retten (Sinfünfte itjrcr ©teilen belieben ju

fönnen 6
. <£)a§ ©trafeburger 2)omfapitel beftanb auSfcrjliefjlid) au§ ©öfmen Don dürften,

(trafen, greit)erren unb galt al§ ba§ Dorneljmfte in 2)eutfd)Ianb ; bei ^ortia§ Sßefucr)

3äf)lte e§ ju 9Jtttgliebern ©ölme ber §erjöge oon ©adjfen=2auenburg, Don GleDe unb

öon §o!flein. S)ie 3)omberren roaren burcb,au§ Derroeltlidjt unb gingen audj in ber

Xrad)t abeliger Säten; nadj SBiHfür rourben neue OJtttgüeber mit blofjer 93efiättgung

be§ $ropfte§ aufgenommen. Sßortia ^älte be§t)al6 gern bie SIblegung be§ ©laubenS»

befenntniffe§ al§ Sebtngung ber Slufnafyme feftgefteflt gefet)en, aber fo t)oljen Herren

gegenüber roagte ber 23ijcrjof foldje Sorberungen nidjt
7
.

Sodann bon 9flanberfd)eib erljült öon 3eu"9ei1-offen 3^9ni§ fitten=

reinen Sebent unb ber Siebe jur £irdje 8
; bem *ftuntiu§ erfdjien er al§ fef)r

Ijöflidj, gefegt, flug, arbeitfam, berftänbig, er jüngere aber nad) (Sfjre
9

. Portio

«mbfafjl bem SBifdjof ©eminar, 55ifitation unb ©tynobe; 3obann bon 9ftanber=

fdjeib beteuerte barauf feinen guten 2öiflen, betonte jebod) nadjbrüdlid) bie

©$roierigfeiten feiner Sage. $ein 33i§tum in S5eutfd)lanb fei tiefer f)erunter=

gefommen al§ ba§ feine, feines babei reifer an 33orred)ten unb Sreiljeiten, bie

fidj in 3ügellofigfeit öerfet)tt t)ätten. 2ro£ bieler Überlegung Ijabe er feine Littel

gefunben, feinen &leru* ju Ijeben, über beffen 2:iefftanb in roiffenfdjaftlidjer

1 Sd^mtblin III 69 Hnm. S3gl. aud) unten <B. 523.

s ß. ^)a^n, S5ie f irct)Iict)en 9teformbeftrebungen bcö ©traßburger 29ijct)of$ 3o^ann 1

ton «Dlanberf^cib 1569—1592, (Strafeburg 1913.

3 Portio am 23. Februar 1576, Jiunttaturberi^tc V 354. * gbb. 351.
5 ^ortia a. a. D. 354. 6 ©ropper am 5. 5ftob. 1574, bei S^toarj, ©ropper 436.
7

»Portio am 23. gfebruar 1576, ^untiaturberid)te V 340.
8

©iefce S)u^r I 134 f. Sie papftlidje Seftatigung, für bie audj ßarbinal Otto

^rudjjefe fxd) bertoanbte (ogl. beffen * Schreiben an 2ftanberfd)eib üom 2. 3fuli 1569

mit eigenrjänbiger 9cadt)fdt)rift, 6trafeburger Sejirfgarc^io), erhielt ber öifdjof

crft am 26. 3uni 1573. ©äjroarj, ©ropper 39.

9
«Portio am 23. Februar 1576, a. a. D. 355.
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unb fittltd&er 53ejief)ung er fi$ ni<$t anbers auSfpradj als bic öffentliche

Meinung \

Sür ein Seminar, fo legte am anbern Sage SBeifjbifcbof 3oIjanneS $)elpljiu§ 2

bar, fefyle eS an Öe^rfröften, Portio möge in biefer Sejieljung su |)ilfe fommen.

®er ^rieftermangel Ijinbere ein entfdjiebeneS Auftreten gegen ben $onfubinat,

bie auSgemiefenen ©eiftlidjen mürben bon ben Stagläubigen mit offenen Firmen

aufgenommen unb tonnten niebt erfe|t roerben. 2)ie Pfarreien nur burdj

$onfurS ju bergeben, fei unmöglich mieberum megen beS ^rieftermangels unb

toetl i§re Vergebung bei toeltüc&en Patronen ftelje
3

. $af$ in ber <8tabt <5irafc=

bürg religiöfe (Sleidjberecbtigung ber $at§olifen mit ben 9?eugläubigen jur

Seit fidj nid)t erretten (äffe, fdjien ^ortia auf bie Darlegungen beS 2Beu>

bifd)ofS l)in jujugeben. %u<b bureb baS Ie£te Littel 'eines faiferlid&en SBefeljlS

mar in (Strasburg nidjts auszurichten , benn man gab bort auf faiferlidje

Sttanbate nichts meljr 4
. Um fo fräftiger betonte ber Nuntius, bafc ber

23if$of menigftenS in ben Sanbfiridjen, in benen er audj bie meltlicbe Ober»

tjofyeit beft|e, bem ©inbringen ber neuen Religion entgegentreten muffe, unb

in ber 2at berfpradj Soljann f)ter größere Gmtfdjiebenljeit. 3n bem feljr ge=

fäljrbeten ©c&lettftabt fjabe er bei feiner 2)urdjreife bom 9iat baS SSerfpredjen

ber Sreue gegen ben alten ©tauben erhalten. 3n Dbere§nl)eim Ijabe er

einen tüchtigen ^ßrebiger angefteüt, in ©djlettftabt motte er baS gleite tun;

übrigens fei bort ein guter Pfarrer, ber bon ben älteren ütatsljerren fe^r ge=

febü^t toerbe. 2)aS <Scf)icffal beiber Stäbte fjänge babon ab, roie bie religiöfen

25er^ö(tniffe in Colmar fieb entrotcfelten. Die 33eröffenttid)ung beS Grientet

^onjils fjabe fidj bereits unter feinem Vorgänger als unmöglich ermiefen 5
.

©c&on im 3a^re 1570 unb mieberum 1573 fjatte (Sratjerjog §er=

binanb ben 29ifcbof aufgeforbert, feinen ©Grengel ju bifitieren
6

, aber beibe=

male o^ne Erfolg, obfebon ein päpfiüd&eS 53rebe alle nötigen 23oflmad)ten jur

Serfügung fteate
7

. 3o^ann bon Sflanberfdjeib begnügte fieb bamit, burdj

feinen SiSfal fid) Kenntnis ber Diö^efanber^ältniffe unb befonberS ber 3ußänbe

im Uterus ju berfebaffen
8

. ^ortia legte nun bar, bafj foldje SBorfeljrungen

nidjt genügten, bafc bielmeljr eigentliche Sifitatoren aufjufteflen feien, bie aufcer

ben Sehern ber ©eiftlicben aueb bie Sertürner, TOfjbräucbe, ©ittenlofigfeit ber

1 9taitaturbericf)te V 346. S3gt. £af)n, 3)ie fird&lidjen Sleformbeftrebungen beS

©trafeburger 23tfdjofa 3oljann bon 3Jianberfdjeib 53.

2 Über tyn ^ofüna in ber ftefigabe für ^ermann ©rauert, Sreiburg 1910.

3 9tattaturberidjte V 347—350. 4 @bb. 351. 5 @bb. 352 f.

c ß. &af)n in ber 3eitfäti?t für bie ©efdj. beS £)berrf)ein$ 91. XXVI (1911)

206 f 208 f. Unterm 18. gebruar 1578 bat fterbinanb ben «ßapft um ©rfinbung bon

©eminarten in Äonfianj, 29afel, ©trafeburg, SSefanijon. Theiner II 367.

7 am 30. Sttära 1574, bei #afjn a. a. O. 211 21. 5.

8
(£bb. 207. ^untiaturberiajte V 347.
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ßaien ju beffern fugten, bon bem 3 u Pano ©otte§§äufer unb &ircben=

geräte, ber Seier be§ ©otte§bienfte§ 9iecbenfd&aft »erlangten. 2Birfli$ Ijatte

$ßortia§ SJtafjnung Erfolg 1
: fett bem 3at)re 1570 begann eine rege £ätigfeit

auf bem ©ebiet ber $ircbent>ifitation 2
, bie audj nacb bem £obe ©regorS XIII.

anbauerte; ©ijtuS V. fteHte bem 53il$of eine ©eneralüoflmadjt jur Sßifitation

oder geifilia^en Wnßalten feines SBiStuntS au§ 3
.

(54on am 22. TOat 1578 t)atte ©regor XIII. 23erid)t barüber ein=

geforbert, roa» in Strasburg bisher jur ©rünbung eines ©eminarS gefdjeljen fei
4

.

2Bie ber 33ifc&of ju ^ortia fagte, ^ätte er gern 3efuiten jur ßeitung ber 9Inftalt

berufen, aber er §abe bie Aufregung gefürchtet, bie ein folcfcer ©abritt f)erüor=

rufen fönne 5
. 9Iud) in biefer Sejie^ung fdjeint Ujrn ber Nuntius 9)cut ein=

geflößt äu £)aben. Unter Berufung auf tljn fc&rieb ber 93ifc&of bereit» im 3al)r

xiad) beffen 33efudj an ben $apft 6
, er benfe eine 3efuitenfdjule ju errieten unb

fie mit ben (Sinfünften üerfaflener SHöfier au^ufiatten. 3m 3a^re 1580

fam ba§ ^ofleg in 9ftcl§ljeim jufianbe 7
, ein päpft!id&e§ 53reDe 8 betätigte bie

neue SInftalt.

2Benn über SMfdjof 2Jtanberfdjeib, ben Soljn einer neugläubigen Butter,

5U Anfang fetner Regierung bie Urteile redjt öerfcbieben roaren 9
,

}o geminnt feit

ber ©rünbung ber 3e[uttenfdjule feine fird&lidje §altung immer me^r an (Sifer

unb (Sntfdn'ebenljeit. 5(uf bie 55orfteüungen be§ 3efuitenreftor§ (Srnfelber läßt

er fia? junt ^tiefier meinen 10
. 5)ie ©Eitlen ju ©d^lettfiabt, Dbereljnfyeim,

Senfelb, Qahexn mürben nadj bem dufter bon 9M3f)eim reformiert 11
. W\t

tJreube berfolgte ber 33ifd)of bie 33emüljungen ber Sefuiten, bie $inber unb

baS geroöfjnlidje 23oIf im $atedji§mu§ ju unterrid&ten 12
. (Sin bifdjöflidjeS

föunbfdjreiben an bie Öanbfapitel 13 oerorbnet, bafe eine gebrudte Safel mit

ben ^auptftüden be§ d)rifilid}en ©Iauben§ in allen $irc$en aufju^ängen unb

nadj ber ^ßrebtgt borjulefen fei. 2Bo ber 33if$of sugleid) roeltlicber gürft mar,

fdjritt er nad) ^ßortiaS 9)?at)nung gegen bie 9ceugläubigen ein ; nur ßattjolifen

burften nodj als 53ürger aufgenommen roerben; roer bie geroöfmlidjen religiöfen

1 ebb. 348. 8 Bat £aqn a. a. ß. 204-249 501—543 573—598.
3 am 30. 2Ipril 1588, ebb. 220. 4

fcafjn a. a. D. 271.

5 5Kuntiaturberia)te V 349. am 20. SIpril 1577, bei Theiner II 297.

7 5)uf)r I 133—136. 9t. $aulu$ in ber Revue cath. d'Alsace 1887, 175 ff,

»gl. ebb. 1867, 1869, 1875. $a|n a. a. O. XXV (1910) 246—294. SDBegen Über»

Iabung mit Arbeit Ratten bie ^efuiten anfangs bas ßolleg abgelehnt unb ben 9iat

gegeben, ber 23i|dt)of möge fid) an anbere Crben toenben, non enim Deus Societatis

tantum Deus est, sed etiam aliorum. £)af)n a. a. 0. 270.

8 Dom 27. Slpril 1584, §ab,n a. a. O. 277. 2)gl. Theiner III 41 252.
9

3)1. Soffen in ben 2lbf)anbl. ber baijr. Mfab. ber SSitffeni^aften 1889, 754 21. IS.

10 §af)n a. a. D. 280. 11 66b. 282. 12
3)uf)r I 459.

13 oom 20. September 1582, $a%n a. a. D. 284.
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Pflichten nicht erfüllte, foHte au§germefen werben 1
. 3)ie Reform be§ $leru§

machte infolge ber Vifitationen Sortfchtitte, fogar in ber ©tabt Strasburg

felbft begann ba§ fatftolifche Öeben fid) roieber regen 2
.

Unter ber nieberen (Seifilichfeit im ©Ifafe äeidjnete fidj bejonberS Johannes

Gaffer au§, ber Pfarrer juerft in Colmar, bann ©nft§hetm mar 3
. Ein Bericht

an ben Er^her^og 4 rühmt oon ihm, bafe er nicht allein ,beim Elitär unb auf bem

Sßrebtgtftuhl, fonbern aud) $u Ehor unb nodj in ber Schul ba^u, ©Ott unb Eo>.

fürfilichen $}urdjlaud)t fo treulich unb ^um Vefien bient, bafj ich folgen Eifer unb

Steife mit fo fteter DCRüt)e unb Arbeit noch menig bei anbern gefetjen'; ,alle§ fein

%un unb SBefen gebe gu feiner Vefchtoerbe Antafe'. Gaffer ift ber eigentliche

©rünber einer ^ö^eren <8d)ule in Enfi§heim; bie ju geringen Einfünfte au§ Oer»

faflenen $löftern ergänzte er au§ feinem eigenen Vermögen unb au§ bem jährlichen

^farreinfommen. Von Eiltet unb ^ranf^eit gebrochen, buchte er 1584 bie 6d)ule

ben ^efuiten $u übergeben, Erft 1614 fam biefer $(an jur Ausführung; bei ben

Unterhanblungen oon 1584 mit bem ^efuiten gerbinanb Alber berounberte auch

biefer 9taffer§ ,3uöerläfftgfett, Feinheit, Aufridjttgfeit unb ©eeleneifer' ; ba§ Volf

öon Enkheim fei burd) feine Bemühungen gut fatholtfdj
5

.

Gaffer mar auch ber §auptberater ber borberöfterreid)ifchen Regierung in ftra>

liefen Angelegenheiten ; bei ben Vifitationen ift er al§ ihr Vertrauensmann mieber*

holt beteiligt
6
. £)ie Einmijchung ber meltlichen ©emalt hatte übrigens manche

fcr)Umme folgen; 93ifcr}of klarer (abreibt einmal auf be§ ErjherjogS Ermahnungen

$ur ^Durchführung ber ^rienter Vefctjlüffe
7
, e§ fei eben, ,al§ roenn man einem ein

gut (Schmert gebe unb ihm bie §anb auf ben dürfen binbe unb hiefje ihne baneben

tapfer breinjdjlagen'.

2)anf ihrem Pfarrer Gaffer hatte auch bie freie ÜtadjSftabt Eolmar, bie in

geifüicher Beziehung unter Vafel fianb, lange ber religiöfen Neuerung SBiberftanb

geleiftet. 3m 9M 1575 jeboch mürben entgegen bem $eligion§frieben mit ©emalt

jmei neugläubige $rebiger bort aufgeteilt
8
. 33alb folgte ein Verbot beS 9tate§, bie-

$inber in bie Schute ber $anontfer öon St Martin $u fd)icfen, ftet) größerer ©locfen

unb ber Orgel in biefer Kirche gu bebienen, fomie ein ^rebigtoerbot für bie 2)omini»

faner 9
. 3ubem beftanb bie ©efaljr, bafj bie 9iachbarfiäbte Schlettftabt, Oberehnheim,

£ürfheim, $aifer§berg EolmarS Veifpiel nachahmen möchten, ^ortia manbte fich

baraufhin noch* t»on Augsburg au§ fofort an ben SBiener 9iuntiu§, um ba§ Ein»

fchreiten be§ $aifer§ gu beranlaffen, benn Ershe^og gerbinanb befafc nicht bie 9flacht,

in ber freien 9t*eich§ftabt einzugreifen
10

. Allein oon $aifer ^agimilian II. mar fein

entfdjiebener Sd)riit &u ermarten 11
, obfehon ©regor XIII. in einem eigenhänbigen

1 §ahrt in ber 3eitförift für bie ©efch. be§ Oberrheinö 3t. gf. XXV 285.

2 ebb. 291.

3 ©frörer in ber Seitfär. für bie ©efch- be§ 06errf)etn§ 31. X (1895) 514

big 519. Siagem. ©eutfdje SStographie XXVII 332 (befonberS über feine bid^tertjche

unb fd&riftfteaerifd&e STätigfeit).

4 t)om SanbOogt ©eorg t)on Shurn 1580, ©frörer a. a. D. 515. ^>irn I 270.

5 S)uhr II 1, 271. 6 ©frörer a. a. £>. 514. 7 Ebb. 504. 6chmibtin III 76.

8 $ortia am 12. 3unt 1575, ftunttaturberichte V 40.

9 ©iehe ^ortias Aufjei^nung für 3Jlorone 1576, ebb. 304 91. 2.

10 ebb. 40 f. £irn I 203 f.
11 SSgl. ftuntiaturberichte V lxii—lxvii.



^ortia in 5peier.

«Schreiben
1

fid) bei iljm für Colmar Dcrnwnbte unb aueb, fpäter Don feilen ber

^urte afle§ für bie Rettung ber fat^olijdien Religion in ber 9ieid)§ftabt gefrfjaf)
2

. ©d)on

nadj ^orttQy ^InTunft in greiburg überbrachte if)m ber 2)ominifanerprior Don

Colmar bie 9iacm*icf)t, bie alte Religion fei bort jugrunbe gerietet
3

. $)er Üiat mar

in Colmar 1586 Döllig proteftantifcb, \

33iefleid)t nod) Dorftd&tiger al§ Sofjann botl *D?anberfd)eib in feiner erflen

3ett trat fein Nrntabruber ^arlroarb Don §attfiein (1560—1581) im 23iStum

6peier auf. $ie $)auptfiabt ber $iöjefe l)atte fidj fett 1540 bem neuen

(Blauben jugemanbt, nur bie red)t ja^Ireid&e ©eifllidjfeit, 53eamte be§ 9teia}?=

fammergertdjte* unb weniger alz breiig Bürger fingen nod) ber alten Religion

an; ber fe&r fat^olifenfetnbltc^e 9iat Derbot aber im 2Biberfprud) mit bem

DMigionSfrieben ben 29efud) fatfjolifdjer ^ßrebigten 6
. 55a$u mar bie (Stabt

6peier umfdjloffen Dom ©ebiet ber eifrig neugläubigen ^fafygrafen, Diele ieile

be§ 33i»tum* lagen mie umjingelt Don ben 33efitjungen ber neugläubigen

£er,$öge Don 2Bürttemberg unb ber Diarfgrafen Don 33aben:$urladj. 3n

managen Dörfern übten ber 23ifd)of unb ber ^faljgraf sugleid) bie £)errf$aft

au§ 6
. $)a§ (Speirer $>omfapitel mar nodj fatfjolifd), ber ©ajolafter $Inbrea§

öon Cberftein, feit 1586 $)ombefan, fogar ,ein Biaxin, ber roegen feiner feltenen

grömmigfeit unb ^eiligfeit unb feine» maljrijaft gottfeligen 2BanbeI3 in ganj

$eutfdjlanb einen b,o^en 9iuf genießt unb bie £>oml)erren in ^füd)t unb Qüfyt

fjält
47

. 5Iudj nad) Portio s gehörte Cberftein ju ben frömmfien unb Der=

bientefien ©eifilia^en Don gan5 $eutfa)Ianb, mie jebermann be$euge unb be=

fonber§ bie ^atre§ ber ©efeöfdmft 3efu müßten, benn if)tn Detbanften fte iljren

9Iufent(jalt in biefer <Stabt unb ade», ma§ fte bort befijjen. Cberftein mar

e§ nämlidj, ber 1567 bie ©rünbung be§ (Speirer 3efuitenfofleg§ burdt)=

gefegt fmtte 9
.

$ortia§ 9Iufmerffamfeit roar fdt)on im 3af)re 1573 auf 6peier gelenft tnorben.

$>er calDintfd)e $faljgraf griebridj III. Derlangte bamalS Dom Diäte bie ^u^toeifung

ber Speirer Sefuiten unb ging bereits fo roeit, bafj er ifyrettuegen ber 8tabt bie

Sufufyr Don §013 unb Lebensmitteln abfdmitt. S)er 53tjd)of liefe fidj einflüstern,

1 Dom 10. Se^ember 1575, ebb. 214 1. Sludt) an ©r^erjog tJerbinanb toanbte

fldr) ber ^apft am 25. Februar 1576, Theiner II 181.
' s ftuntiaturberitfte V lxv. » ^ortia am 15. Dttober 1575, ebb. 209.

* Sdjmtblin III 67. ßerfe, ©efer). ber JHeformaiion ber ehemaligen SReiri&8=

fiabt Colmar, DMIfjaufen 1856, 9.

5 ^ortia am 4. 2Ipril 1576, ftuntiaturberid&te V 399.

6 S$miblin III 87 ff.

7 UUnucci 1588, ebb. 90, na$ Stein^uber, ©etmanifum I 236.
9 am 30. 3iüi 1577, Dluntiaturberid&te I 147. Cberftein unterzog |Uj brei SDßodjen

lang bei ben 3efuiten ben getftltdjen drreqitien unb backte baran, Äartäufer 311 teerben.

$u^r I 543. 9 6bb. 115. »gl. ttetnling, 33ifd)öfe II 375 f.
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nidjt fo aber fein Kapitel K ®tc Sefuiten roanbten fidj burdj $ortia an (Sregor XIII.;

biefer erlangte burd) ben Söiener 9tuntiu§ ein faiferltdjeS ©abreiben an ben ©peirer

föat, ba§ einfiroeilen bie ©ad^e beruhigte 2
.

©djon im folgenben 3al)re lebte fie roieber auf. 2öie immer nadj Ablauf oon

fünfzehn Sohren, fo mürbe aucr) am 24. Sunt 1575 in ©peier ba§ SßcrtragSber*

ijältntS erneuert ba§ auf ©runb ber Ütadjtung bon 1420 jroifdjen bem 9iat unb

bem ftäbtifdjen $teru§ beftanb. 33et biefer Gelegenheit protefüerte ber 9fcat, baß ,bte

biefer 3ett eingefdjltdjenen ^efubitter gu ©peier' in bem Vertrag nid)t einbegriffen

feien
3

, ©ofort roanbte fid) ^ortia burd) ben Liener ^untiu§ an ben Kaifer, an

ben Sßapft unb an §erS°9 2Ubred)t V. 4
2)odj ber ©peirer 93ifdjof mar it)m fdjon

jutJorgefornmen. 2lm 20. ^uli 1575 erging au§ ^rag ein fatferlidje§ ©abreiben an

ben 9tat, ba§ Don neuem bie Sefuiten rettete
5

;
©regor§ XIII. Breden an ben 33i*

fdjof unb ba§ Kapitel 6 maren, als fie anfamen, nidjt mef)r nötig. S)ic ©er)äjfigfeit

be§ ©peirer !Rate§ t)örte inbeS nod) ntdjt auf, er üerbot fogar ben bürgern,

fuitenfdjülern Unterfunft ju gemäfjren 7
.

31(8 ber SBifdjof feine Antwort 8
auf ba§ päpftfidje 93reöe bem 9tatiu§ jur

SBeiterbeförberung überfanbte, legte er jmei ©efud}e bei. 3)a3 Vermögen ber

öerfaEenben unb öon unmürbigen ©eiftlidjen berroaljrloften 8iebfrauenfird)e au Sanbau

münfcrjte er, bamit e§ nid)t in bie §änbe ber !fteugläubigen gerate, auf bie 9?ajariu8^

Sßfarrfirctye gu Ubenfyeim übertragen 9
, ba§ fo gut wie au§geftorbene Softer ber

granjiSfaner ju ©peier fofltc für ein ©eminar berwenbet werben 10
. £>em 9iuntiu§

boten biefe Anträge 33eranlaffung, perfönlidj ©peier aufeufudjen. 3fa betreff be§

granjiSfanerfloflerS fprad) er fid) für bie SBünjdje be§ 25ifdjof§ au§ n
, bie Kirdje

$u Sanbau aber, bie letzte Erinnerung an bie alte Sieligion, meinte er, foHe ber

©tabt erhalten bleiben 12
. 2)ie 2)eutfa> Kongregation billigte biefe SSorfdjläge

13
.

93ebor ^ßoitia ju feinen ©ntfdjeibungen fam, Ijatte er in ©peier mandje

Überrafdjungen erlebt. ®leidj nad) feiner 5ln!unft festen ber ©uffragan ga=

briiiuS unb ber (Seneralbifar S5eat 90?ofe§ xljm auSeinanber, bie 9?ad)rid)t

bom Eintreffen eines päpftlid)en 9Ibgefanbten tnerbe bie gan^e ©tabt in 5Iuf=

regung bringen ; entmeber möge ber Nuntius fid) in ©peier berborgen galten

ober ba§ nalje Ubenljeim feinem Aufenthaltsort tt>ä^Ien. ^ortia mod)te

ntdjt lange jkeiten unb entfd)ieb fi<3& für ba§ lejtere. 3n Ubenhetm erhielt

1 ^ortia am 9. Sejember 1573 unb 6. Januar 1574, 5Jluntiaturberid)te III 266 305.

2 ©aEi am 23. Januar 1574, ebb. 322, ogl. 335 K. 2 336 21. 1.

3 <Portia am 9. 3ult 1575, ebb. V 74. 2lu§3ug au§ ber ^roteftatton ebb. 159 21. 2.

4 (Sbb. 74—76.
5 Portio am 29. 2tuguft 1575, ebb. 162 unb 21. 4. 3)uf)r I 119.

6 öom 30. $uli 1575, bei Theiner II 51 f 52. 7 2)uljr I 119.

8 öom 6. September 1575, bei Theiner II 53. <£bb. 52 f bie 2lnttoort be3 ßapitelg

öom 5. September.
9 ®bb. 53 f. SSgl. ^ortia am 12. September 1575, ftuntiaturberidjte V 182.

10 Portio am 4. Februar 1576, ebb. 319. 11 ebb. 401.
12 ebb. 403. Sögt, ^ortta an S3iftt)of üttarftoarb am 27. 9Jlär5 1576, ebb. 413 bii

417; Theiner II 188.

13 Samara, 3e^n ©utadlten 115.
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et aisbalb bie neue ftad)rid)t, ber SBifdjof fei untoof)! unb nicht imftanbe,

ben ^untiu§ perfönlich aufaufuchen K 8n ber $at fonnte sßortia tüö^renb

feines ganzen Aufenthaltes $u Ubenheim mit bem Überängftlichen nur fdjriftlicfc

ober burd} ben Sefuttenreftor Wxfyatl berfehren.

Unterbeffen ^atte ber Nuntius (Gelegenheit, Grfunbigungen über bie Sage

ber $inge in Speier etnaujiefjen. 2)er 53t)d)of, fo erfuhr er, fei geartet als

Üttitglieb beS KammergeridbteS, feineSroegS aber als £)aupt feiner $>iö5efe; Dorn

Xrienter Konjil ober oon Reform roage er nicht ju reben 2
. Manche jroeifelten

fogar an feiner Sefiigfeit im ©lauben, meil er befiänbig mit bem ^faljgrafen

unb 3ofjann Gafimir in 23erfe^r ftanb; bie beiben hatten auch öffentlich gejagt,

folange 33ifchof 9ttarfroarb lebe, fofle baS 23iStum 9^ut)e haben, fpäter mürben

fie toiffen, roaS ju tun fei. 5)en Lerbach* gegen feine 9techtgläubigfeit mehtte

nun 9J?arfroarb auf baS entfdn'ebenfie ab: er fei immer aufrichtiger Katholif

gemefen unb mofle eS bleiben; es tue ihm in ber ©eele roeh, bafj man ihn

oerbädjtige; bie Beziehungen ju ben ^ßfäljern pflege er nur, bamit es Speter

nicht auch fo gehe, mie es bem faft Oernichteten 93iStum SBormS bereits ergangen

fei
3

. $)en ©peirer SöeltfleruS fanb Portio beffer als anberStoo, eS fei baS

bem Qtifer beS frommen unb fingen 2)efanS sujufdjreiben 4
. ©chlimm bagegen

flehe eS mit bem DrbenSfleruS.

©ominifanerflofier befinbe ftdh nodj ein einiger TOöndt), ber feit turpem

im ®efängm§ liege; er gehöre einer bejonberen Kongregation Don brei OrbenS=

häufern mit jer)n oerfommenen SDcitgliebern an. 3)er 9iuntiuS beantragte in 9iom,

bieje Kongregation ju unterbrücfen E
. ©ie DrbenSIeitung hatte übrigens baran längft

gearbeitet, unb ^ortia felbft roar ber 6acf)e bereits in greiburg nähergetreten
6
. $)er

Üeffianb beS SßrebigerflofierS hatte &ur ftolge, bafj ber ©peirer Üiat in ber CrbenS»

fira^e ebenfo roie in ber Auguftinerfirche lutt^erifcr) prebigen liefe
7
.

3m übrigen mußten jene £eile ber ©peirer SMöjefe, bie im SGßürttembergifdjen

unb in ber ^falj lagen, für bie Katrjolifen alS oerloren gelten. (Sin drittel roar noch

übrig, allein bort ftanb eS mit ber ©eifilid)ieit recht fdjlimm; einige $rtefter hatten

fleh förmlich 511 oerheiraten gefugt. Unter ben Säten befafeen bie Sötebertäufer

ftarfen Anhang. Auf drängen beS Kapitels üerfprad) ber 93ijd)of eine SBifttation,

entfchulbigte fich bann aber bamit, bafj fein Amt als ©eria)tepräjibent unb bie Kriegs*

Unruhen ihn hmberten 8
.

1
«Portta am 27. ^ärj 1576, Kuntiaturbert^te V 396 f.

2 ^ortia am 4. April 1576, ebb. 400. S3gl. inbeS ftemling, S3if$öfe II 370 374.
3 9tatiaturberid)te V 409 f.

Jögl. fein ©abreiben an ^ortta 00m 5. April 1576,

ebb. 420. « @bb. 400.
8 6bb. 400

f. 3m 2BirfIi$fett gehörten fünf Klöfter ju jener Kongregation;
f.

ebb.

lix A. 6.

6 6bb. LViii- lxi 325 f. Acta capitulorum generalium 0. P., ed. B. M. Reichert

V, Romae 1901, 105 123 160.
7 ftuntiaturberidjte V 400. 8 ebb. 402.
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3m 33istum ®onßanj einzugreifen ober auch nur 9hchforfchungen über

bie bortigen guftänbe anjufieflen, fy\t\t Portio für überflüffig, unb jmar, tuie

er an ben $onfianjer 2öeihbifchof 53aIt^ofar SSurer fdjrieb \ eben megen beS

(£iferS unb ber Süchtigfeit biefeS SßeihbifchofS, ben er im perfönlichen 23erfehr

fennen unb fdjä^en gelernt §atte. $or feiner 5lbreife Don greiburg hielt ber

Nuntius fich gleichmohl für Verpflichtet , in einem ©abreiben an SBurer 2 bie

hauptjächlichfien TOßfiänbe, bie er im 33iStum ßonfian*. bemerft §atte, bem

Sfteformeifer beS 2BeihbifchofS ju empfehlen ; als tiefften (Srunb ofler Übel be=

jeidmet er bie Unmiffenheit beS $leruS, ber baS geiftliche 21mt auf fich nehme,

olme feine Pflichten ju fennen, &ie 9ieugläubigen in $onftans beljanbelte bie

öfterreichifche Regierung mit großer 33orficht ; namentlich münfchte fie bort fein

Sefuitenfoüeg, um bie religiösen Setbenfehaften nicht ju erregen 3
. $ie 3efuiten=

miffion mirfte jeboch in ^onftanj feljr günftig 4
: 1592 mar faum bie Hälfte

ber ©inmohner noch proteftantifch; mo jubor ein ®atf)olif gemefen, fanb man

je£t jeljn ober mehr 5
.

9.

2ttit ^3ortiaS 9Ibreife nach SRegenSburg mar feine Sßirffamfeit in Ober=

beutfdjlanb ju (Snbe. Anfang 1577 fanbte ber $apft if)n als feinen Vertreter

nach $öln, ($nbe beS nächften SahreS mürbe er jum Nuntius beim $aifer

beftimmt, mattete aber biefeS Gimtes nicht lange. $aum bon fernerer $ranf=

heit einigermaßen hergefiellt, brach er jum böhmifchen Sanbtag nach ^ßrag auf.

©ort ftarb er bereite am 12. Siuguft 1578 an ben Solgen eines 9tüdfafle§,

ein Opfer feiner pflichttreue unb feines (SiferS für ben ©ienft beS ^eiligen

©tufjleS

^ßortiaS Nachfolger in Oberbeutfchlanb mürbe 1578 gelijian ^inguarba,

. ber iefct nicht mehr als einfacher ©ominifaner unb bloßer päpftlidjer $ommijfar,

fonbern als Sifchof öon 6cala unb als eigentlicher Nuntius bie SReformarbeit

feines Vorgängers auf fich nahm 7
. £atte ^ortia fich öormiegenb als feinen

Diplomaten gezeigt, ber im SSerfehr mit ben meltltchen mte geiftlichen gürften

unb SÖßürbenträgern Reformen anjuregen mußte, fo bemüht fich Ninguarba

oor ädern, unmittelbar bie t)etlenbe §)anb an bie «Schöben im JHeruS unb

befonberS auch in ben ^löftern anzulegen. 33emunbernSroert ift baS 2Raß oon

1 am 5. Sunt 1576, bei 9teinf)arbt*6teffen$ 100.

2 @bb. 100—102. Über bie febr bekommenen 3uflänbe im ^onftanaer 23iötum

bgl. ©(hmtblin III 7 ff; ©meltn in ber 3eitfd^r. f. bie ©efdf). beS Oberr^ein§ XXV
129-204; ©d&eUhafe ebb. SR. %. XXXII f.

8 £irn I 204.
4
2)ubr I 408 ff.

5 £irn I 205. 6 ftuntiaturbetidfcte I 8 f.

7 Über leine Ernennung, &um 3«>ed um auf ©r^eräog $arl einautoirfen, *ftreibt

ßbescalctji am 24. 9Cftai 1578 an ben ^erjog öon ÜJiantua. Slrdjiö ©onjaga jii

ÜJlantua.
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Arbeit unb Opfern, ba3 er in ber 2Iu*übung feine§ 9Itnte» auf ficfe naljm.

Unermüblidj burdjraanberte er in ben Sauren 1578—1583 fein roeiteS 9?un=

tiaturgebict; bie £)ärte be» norbifdjen SBinter» fdjrecft it)n nicfet, unb eben(o=

toenig üermag ber Public! ber trofilofen 3uflänbe, ber Überbruji an bem eroigen

Einerlei ber Üteformarbeit, ber 2i3iberfianb, auf ben er fiiefe, ober mangelnber

Erfolg iljn jemals ju herleiten, derjroeifelnb bie £)änbe in ben 6d)oj} ju legen.

©o müf)t er fid) 1578 mit geringem Ergebnis um bie Reform be§ 3>omfapitel§

flu greifing unb Difitiert Don bort au§ bie $löfter ÜieuenjeU unb ülBeirjenfiepfjan

3u Anfang be§ folgenben SafjreS mibmet er bem $3ri$ener Kapitel feine «Sorg-

falt
2 unb madjt bem ©aljburger ßrjbtjdjof ernfie SSorljaltungen 3

, bafj nact) jerm

Sauren ba3 ©aljburger ^ßroDtnjialfon^il nod) immer nid)t jur $Iu3füt)rung gefommen

ift. 3n ben Monaten 51uguft unb ©eptember meilt er in ßonfianj Sur öifltatioil
4

.

3n SiegenSburg mar ^inguarba gleidj nad) ^euja^r 1580 tätig. 3a()r§ juoor mar

bort jum §etl ber ©ütyfe 53ifc^of ®aoib &ölberer geftorben ; ben 53itten be§ $apitel§ 5

unb be§ ©aljburgcr @r$btja>f§ 6
, ba§ fünfjährige ©öljndjen be§ £)erjog» SBtlfyelm V.

3um Sßifdjof ju befiimmen, l)atte ©regor XIII. nad) anfänglicher Steigerung 7 enb»

lict) miÜfab,rt unb 9?inguarba jum Mbminiftrator be§ 93istum3 ernannt. £)er 9iunttu§

entfalteie be§^alb gerabe in Dfegen§burg bejonberen föifer. ©r mfitierte bie 2)om-

firdje unb bie beiben $oflegtatfiifte, bie $artau)e ju *ßrür)l, bie brei abeligen grauen»

flöfier, bie granitener, 53enebiftiner, ©Rotten, 3)omtnifaner , bie Tonnen bei

©t ßlara unb jum ^eiligen $reuj, bie ^ugufttner=S^or()£rren unb Eremiten \

Sine fdjarfe 33erorbnung gegen bie unfittlidjen ßlerifer be§ 93i§tum§, aud) burd)

ben Srucf üermelfättigt, erging 1581 \ $n§ Saf)r 1580 fällt nod) bie SStfitation

im baurifdjen Anteil be§ 9Bi§tum§ (Sidjftätr, befonberä in Sngolftabt 10
, ferner in

ber §auptftabt 33at;ern§ n unb in $afjau 12
. 3n ben folgenbeu 3>afyten na^m oor

allem bie Reform in ©afyburg bie Gräfte be§ Nuntius ftarf in 9Infprudj ; im ©ep»

tember 1581 mfitierte er bie £anonifer, für bie er am 24. Oftober feine 9In»

forberungen in einem 33ejd)etb jufammenfagte
;

äljnlidje ©rlafje für ben $Ieru§ unb

bie ©pitäler unb bie ßlöfier maren t>orau§gegangen, eine allgemeine SSerorbnung für

ben £>of, bie ©tabt, bie meltlidje Regierung bradjte am 31 Cftober aUe§ jum 5Ib|"ct;luf5
,3

.

1 ©d)led)t, Dftnguarba 68. ©rlaß für bie ßanonifer Dom 10. Oftober 1578 unb

Deren HntttOtt bei Theiner II 361 ff.

2
©rlafe an ben 23 ift±>of Dom gebruar 1579, an bie ßanonifer Dom 14. Februar,

beren SIntroort unb auf ©runb berfelben lRQt)nung an ben Sifajof Dom 26. gebruar,

ebb. III 28 ff; an bie Srijener IHariffen am 22. gebruar, ebb. 33; an bie Stienter So-

minifaner Dom 16. Januar 1579, ebb. 35. 1 am 15. Slpril 1579, ebb. 37.

* ©djeU^afe in ber 3eitfär. für bie ©efa). beö Cberrb,einö dl. g. XXXII (1917)

3-43. 9teinf)aröt=Steffen* 11 141 529 718.

5 Dom 15. 2lugufi 1579, bei Theiner III 11 ff.

6 Dom 17. «uguft 1579, ebb. 16. 7 Dom 21. WoDember 1579, ebb. 16.

s
Sallealt a. a. O. 69. 9teiO)enberger in ber mm. Guartalf$r. XIV (1900) 356 ff.

9 am 25. SJprtI, bei Theiner III 254.
0

eajleajt a. a D. 70 124—150. 11 6bb. 70.

12 Dttnguarba an Jöif^of Urban am 20. 3Iuguft 1580, bei Theiner III 143—146.
13

<Sd)Ied)t a. a. D. 71—74. Seit 1580 mar ©corg Don ßuenburg ^oQbjutor be$

Dom Sd^Iag gerührten Saljburger ftrjbiföofi. Selbmann 104.



512 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel IX.

(Stferer für bie Drben§reform 1 förbertc 9tinguarba in ben S^ren
1580—1583 bei ben fcbmäbifdjen 53enebiftinern 2 unb anbern CrbenSfamilien

in 33aöem ba§ streben, fid) JU Kongregationen äufammenäufdjliefcen unb ein

Seminar für junge OrbenSleute ju grünben. SDte ^löne jerfa^Iugen fidj, fo

nafje fie aud) bereits ber Serroirflidjung ju fein fd&ienen 3
.

3m 3a§re 1582 erliefe ^inguarba einige 23erorbnungen über Verbotene

Südjer 4 unb bie Klaufur ber Klöfter 5
. ©eine ©efunbfjeit gälte aber unter=

beffen fiarf gelitten, bie gü^e Oerfagten tt)rcn 2)ienfi, unb ein 5lrm mar ganj

^ufammengejogen. 2)ie Erlaubnis jur 9tüdfel)r nadj Stalten mürbe iljm be§=

§alb gemährt 6
,

bodj begnügte er fi$ bamit, ju feiner Teilung in ein 53ab ju

reifen
7

. 3m §erbft 1582 unb im folgenben 3a§r mibmete er fidj mieber

neuen mistigen Aufgaben.

2Iuj$er feiner Sfteformtätigfeit in ben Kapiteln unb Klöftern §atte 9ttn=

guarba audj mistige 93erljanblungen an ben §öfen ber Surften unb 9Jkd)t=

gaber ju führen. ©leidj bie erften ©abritte führten ben ^euernannten

nadj ©raj 8 ju §er5?9 ®axh oem er UOßr
f
eme 3u9^Pönbniffe an bie 9ta

gläubigen ernfte Vorhaltungen madjte. 3Me (Sgurer 2öirren jmangen iljn

nodj im 3öb,re 1578 gu einem oierroöd)igen 2lufentl)alt bei bem (Saurer

23ifd)of 5U Sürftenburg unb im folgenben 3a§r ju längeren Reifen in ber

1 ©in üftanbat für ben 9htntiu§ Don (Srjher^og ßarl an bie DrbenSobern in

feinen ßänbern, Dom 23. $uni 1578, bei Theiner III 359. S3ifiiatton3orbnungen 9ttn=

guarba§ für SSenebifttnerftöfter Deröffentlicf)te S3. 2llber§ in ben ©tubten unb WiU
teilungen aus bem S5enebiftiner= unb 3ifterjienferorben, fo für ba§ üftonnenflofter

fttebernburg (Stöjefe Sßaffau) Dom Sluguft 1581 unb 3uli 1583 in 23b XXI (1900)

197—216, für Segernfee Dom $uli 1581 ebb. XXII (1901) 113 ff 334 ff, für ©alä--

bürg Dom September unb Oftober 1581 ebb. 338 ff 349.

2 Theiner III 138 f.

3
SSgl. 9hnguarba§ (Srlafe für bie bab,rif$en S3enebiftiner, Sifterjienfer, Sluguftiner*

(Sperren, ^rämonftratenfer Dom 24. SJki 1583, bei Silbers a. a. O. XXII 127;

©cr)mieber ebb. XII (1891) 80 f. ®in £>au§ für ba3 ©eminar toar in ^ngolftabt fdjon

getauft, aber man befd&Iofe trotjbem, bie £)rben3leute in einem getrennten Seil be8

©eorgianumS in 9Cftüntf)en unterzubringen (JRöm. Duartalfdjrift V 127). Über ben

$lan einer ^flanjfcrjule für bie 5ftonnenfIöfier f.
Slretin, SFcajimilian I. 348.

* bom 1. 3Jtai 1582, bei Theiner III 326. 93gl. fteufdj I 472. @r liefe audj

bie 23fi$er toegnerjmen, bie falfcrje Sßunber, fabelhafte §etligengefdjt<$ten u. bgl. ent=

gelten (ebb. 478; Sanffen«$aftot I
19- 50 77 2tnm.). Über bie Unterfudjung ber tounber=

baren fcoftten %u Slnbedjö f. ©cr)led)t im 3ahre3beri$t be§ £>ift. Vereins Millingen

VIII (1895) 65 ff.

5 Dom 13. 9ttai 1582, bei Theiner III 327 f.

6 SJlabrujjo an ©aUi am 21. 3uli 1582, ftuntiaturberidjte II 472.
7 ©d)le$t, 9Hnguarba 75. Über bie päpftltäje Erlaubnis 3ur IRücff et)r f.

Nuntiatur»

beriete II 490.

8 Aufenthalt bafelbft Dom 30. SQtai bi* 26. $uni 1578, Theiner II 351 ff.
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©cftmeij 1
. 2lm mtcfttigPen inbe* maren Ücinguarba* 33erljanblungen mit bcn

banri[cften ^erjögen.

©o berbient aucft 9llbrecftt V. um bie fatftolifcfte ©acfte mar, fo erregten bocft

bie Singriffe feiner Beamten ins fircftlidje ©ebiet in eifrig fatftolifcften Greifen

grojjeS TOBfaßen. ©cfton Nuntius ^ortta mufete barüber bie fcftmerften klagen

f)ören, faft aber fein Littel jur Slbftilfe
2

. $arbinal 9florone machte auf

ber Wücfreife bom 9?egen*burger Üreicft§tag bem fterjoglicften Wate Senb ernfte

SSorfieüungen ; inbe§ ge^b berjcftanjte peft hinter ber Antwort, bei ber 9facft=

läfpgfeit ber 33ifd)öfe foüe man nocft frof) fein, baB menigften§ bie Regierung

ben fcftreienben SWifeftönben abhelfe, oftne ba§ mürbe e§ in Tonern feine

fatftolifcfte $ircfte meftr geben ; bie 33elaftung be§ $lofierbermögen§ grünbe peft

auf faiferlicfte 93orrecftte
3

.

Ungefähr biefelbe Slntroort 4
erhielt aucft ^inguarba, al§ er im tarnen

be§ Zapfte» in freilieft feftt botpefttiger unb ftöfliefter 2Beife bie alten klagen

bor SUbrecftt V. felbft erneuerte 5
. 3)er £)er$og mar ungehalten barüber, bafj

man iftm für feine Bemühungen um bie $ircfte mit Sefcftroerben banfe, unb

folange er lebte, magte 9cinguarba in ber ©aefte feine meiteren ©eftritte mehr.

Unter 9IIbrecftt§ V. ©eftn 2ötlt)clm V. belebten peft bie Hoffnungen ber ftrcft=

lieften Greife mieber. 5)er neue §erjog felbft hatte offenbar bie Orbnung ber

fircftenpoütifcften Berftältniffe im 9luge, menn er balb naeft feinem 9tegierung§=

antritt bem ^apft berpefterte
6

, er merbe als CartbeSfürft fieft beftreben, fein

©eroiffen rein ju halten unb peft nieftts beizulegen, ma» in 2Birfücftfeit iftm

nieftt jufiefte.

Allein ob bie feit lange herfömmlicften (Singriffe in§ fircftlicfte ©ebiet bem

53abernfürften juftönben ober nieftt, mar eben bamal* eine Diel berftanbelte

tJrage. $)ie 9täte be» §erjog§ bejahten fie, al§ Dftnguarba naeft 2öilftelm§ V.

Xftronbefteigung bie alten 53e[cftroerben bon neuem borbrachte
;
^inguarba felbft

berneinte fie. 2)er SReicftSftofrat ©eorg (Sber, bem ber §erjog bie Schriften

feiner föäte unb be» 9?untiu§ borlegte, erflürte in einem ©utaeftten, er ftefle

peft auf bie Seite ber Sfteologen gegen bie Wecftt«geleftrten , benn bureft ba§

§erfommen merbe Unrecftt nieftt ju Üiecftt. ©eftliefelicft riet er, ber §erjog möge

peft mit ben Bijcftöfen unb bem ^ßapft über bie ftrittigen fünfte bergleicften
7

.

9tun liefe 2Bi(ftelm bie ©treitpunfte in 22 fragen äufammenfaffen, bie

et 9cinguarba mie bem Söiener Nuntius Bonftomini jur Beantmortung bor=

1 eiet)e unten 6. 518. 2 Siefce oben S. 457 463, t>gl. 486.
5 Srenbä Sendet über baä ©efptädft mit Dlorone oeröffcntlic^t Don Sd&eÜ^aB in

ben üueHen unb ^orfeftungen XIII (1910) 366-378.
4 Theiner II 365. 5 Sbb. 362-365.
8 am 24. ftoüember 1579, ebb. III 7.

7 Stretin a. a. D. 292-296.

ö. $aftor, •effliätc ber <J}flpftf. IX. 1.-4. «uff. 33
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legte 1
, unb fanbte im Srühiahr 1581 feinen §ofprebiger Martin $>um an

ben ^apft, um für bie Vergangenheit ^bfolution, für bie ßufunft Veftätigung

ber beanfprudjten Vorreite unb ©emährung neuer ju erbitten. 3n SRom jeboch

bermie§ man ben §erjog an bie Vifchöfe.

SMe gemünfchte Vifchof^berfammlung 30g fich inbe§ immer meiter hinaus.

Anfangs mar fic für ben (September 1581 in 3Ju§ficht genommen; um fie

borjubereiten
,

berhanbelte bom 28. 3uni bi§ jum 4. 3ult be§ Sa^reS ber

Nuntius mit Vebotlm ächtigten be§ ©erjogS, unb mehrere fünfte mürben bereits

bamafö in Orbnung gebracht 2
. Unter bem Vorfi£ be§ $arbinal§ ÜJlabrujjo

unb in ©egenmart ber Nuntien ^inguarba unb Vonhomini fanb bei ®elegen=

hett be§ 9lug§burger IReich§tage§ bon 1582 eine neue Vefprechung mit ben

batorifchen Späten ftatt
3

. Mein bie VifchofSberfammlung mar auch ju Anfang

be§ folgenben 3a^re§ noch immer nicht äufammengetreten, fo bafj Tregor XIII.

am 29. 3anuar 1583 ben Vaöernfürfien mahnen mu|te 4
. SBuljelm V. ant=

mortete 5
, auch er münfcbe bie 3ufammen!unft ber Vifchöfe burdwu§, unb

betonte bon neuem, er Oerlange nichts, ma§ er nicht nach bem Oted&t unb

mit gutem ©emiffen befi^en fönne. 21m 15. 5Iuguft be§ 3a^re§ fanben fid>

ber (Srjbifchof bon Salzburg, bie Vifchöfe bon greifing, $egen§burg, ^affau

unb ^iemfee in München ein , unb au§ ihren Verhanblungen mit ben

Steflbertretem be§ #er$og§ ging bann enblich ba3 babrifdje $onforbat

herbor. gür Söahrung ber Ianbe§5errlid&en 2lnfprüche entmicfelte bor allen ber

herzogliche $at (§ra§mu§ genb befonberen (Sifer
6

; er mar e§, ber im Sep=

tember 1581 auf bie Verhältniffe in granfteich, Spanien, Portugal Inngemiefen

unb betont §atte 7
: ma§ bem $aifer unb biefen §errfchern in it)ren Sctnbem

rec^t fei, müffe für ben Samern in feinem (Miete billig fein. 2Iuf ber anbern

Seite zeigte fich 9tinguarba gegen bie SCBünfche ber Regierung fet)r entgegen*

fommenb. 5lHe ihre gorberungen Ratten bie babrifchen föäte freilich nicht

burchgefe|t, aber zahlreiche Vorrechte, melche bie §erjöge bisher nur tatfächlta)

geübt, mürben ihnen burch ba§ $onforbat gefe^lich jugefprochen. (Sin ®emimi

mar e§ {ebenfalls auf beiben Seiten, bafj manche 9fcecht§unftchetheiten nun=

mehr befeitigt maren 8
.

1
2Irettn, SWojimilian I. 296; Sluäfcärtige $erf)ältniffe, Urfunben 1, 43 ff 48.

2
2>erf., <marjmiltan I. 296.

3 am 10. September; f.
Sdjred^t in ber 9löm. Ouartalfdjrift V 80.

4
Slretin, SJlarhnilian I. 300 31. 14.

5 am 21. Februar 1583 (n. St.), Theiner III 411.
6 2Iretin a. a. £). 300 f.

7 Sin SDßil&elm V. am 5. September 1581, bei Stretin, Stugtoärttge Jöerhültniffe,

Urfunben 1, 47 f.

8
ftiealer VI 271 ff. Soeberl I 466-474.
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Srojbem bauerte e§ nodt) faft ein ^ahrjehnt, bis 1592 ba§ Jfrmforbat in

Samern Deröjfentlidjt rourbe. $)er ©runb bafür lag roohl barin, ba& §>er$og

SBilhelm sugleid) mit ber 53eftätigung noch manche* anbere Derlangte, bellen ©c=

Währung in Sttom auf ©chroierigfeiten [liefe. Wamentlid) roünfdjte er, bafe 9Jcünd)en

jum ©vtj eines 53i)djof§ erhoben mürbe, befjen 3)iöjeje ba§ (Gebiet ber £)auptftabt

umfafet chatte. £>afe man ein jold&eS Verlangen peilte, ift leicfit begreiflich : in bie

geifilidje ©eroalt über 93auern teilten fid) nämlich fieben 93ifc$öfe, bie üon ©aljburg,

S^temfee, Augsburg, (£id)ftätt, föcgenSburg. greifing, tyajjau
1

; fein einziger Don biejen

peben aber hatte feinen ©ifc in einer ©tabt, bie bem 33auernl)er$og unterroorfen

roar. 5)aher ber SBunjdj, bie £)auptftabt be§ 2anbe§ möchte auch einen bir ^öct)flen

geifilicrjen SBürbenträger beherbergen. S)er ©prengel be§ neuen s

-öijchof3 (otlte über

bie ©tabt München nicht hwauSreidjen, ber 33ijcf)of felbfi aber bem $apft un»

mittelbar unterroorfen lein unb ein gerotffe* ^üffichtsrecht über bie anbern SBtfdjöfe,

bie im batjrifcben 2anb geboten, ausüben; er follte 93or[ijjenter be§ ©eiftlichen KateS

(ein unb ba§ 91mt eines 9tuntiu§ betleiben. 2)er s^Ian fdjeiterte root)l an feiner

©eltfamfeit
2
.

9U§ ftinguarba (Snbe 1583 bie SBittfd&rtft roegen be§ TOnchener 39i§tum£

fantt einer anbern mit über bie 2llpen nahm, fam feine Sätigfeit in $eutfa>

lanb ihrem ^Ibfdjlufe. Anfang 1583 roar er jum 53ifdt)of bon ©. 91gata

bei ©ott ernannt roorben, 1588 übernahm er ba§ 39i§tum (Somo, roo er

1595 ftarb. 3m 3a§re 1584 tiefe $arbinal ©aüi bei iljm anfragen, ob

feine ©efunbljeit e§ roohl erlaube, Don neuem nach 2)eutfchlanb ju gehen;

1586 roar er roteberum al§ 9?untiu§ für bie ©chroeij au§erfet)en. (Sine neue

ÜEBirfjamfeit in ben Sanben, für bie er fo Diele Opfer gebracht hatte, roar ihm

jebocr) nicht betrieben 3
.

10.

SBei ben Säurten bur$ fein roeite§ 9cuntiaturgebiet erhielt 9cinguatba Don

ber grömmigfeit ber Öaien nirgenb» einen befferen (Sinbrucf atö in ber ©djroei5.

3n ben Kantonen Sutern, Unterroalben, Uri, ©chrouj unb 3ug, fo rühmt er

in feinem 33erid)t an ©aüV, Ratten itjn überall 33ehörben roie ^rioatleute als ben

Vertreter be§ Speiligen ©turjleS mit einer Siebe unb 93eret)rung empfangen, bie ihm

in ^eutfcfjlanb nicht begegnet fei. ,gür ben @otte§bienfi, ben fatholijehen ©lauben

unb bie ct)rifiUct)e grömmigfeit jeigen alle, oom 33orneb,mften bi§ jum ©eringften,

ben gröfeten (Sifer. 2)ie $ird)en finb nidt)t blofe an ben $efien. fonbern auch an

ben 2Berftagen oon ©laubigen gefüllt, bie ütofenfränje unb (Gebetbücher in ber £>anb

haben. 3d) erinnere mich feinet Orte§ in ganj ^eutjc^lanb, roo bie ^irajen fo

häufig unb mit fo grofeer 91nbadjt befugt roerben roie in biefen fattjolijdjen 5?an=

tonen, in benen ber s
2lbfatt Dom ©lauben mit bem 2obe beftraft roirb.'

^linguarba bemerfle aber auch fet)r roohl manche ©chattenfeiten. 2)ie jum

^onftan^er 58i§tum gehörigen Urfantone rourben burch bie Beamten be§ meift ab»

1

Slretin, Stuötoärttge JBerhältniffe 64.

8
Schlecht a. a. O. IV 363—376. ülafeinger m ben ^ift.«poIit. «Blättern CX 346

bi$ 356 unb in ben 2rorfchungen jur bQQr. ©e)cr)ic3r>te, Kempten 1898.
3

tHctnt)arbt«®teffenö Sinl. S. o< ozoiuf. 4 Dom 22. 3funi 1579, ebb. I 861.

33*
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mejenben Obersten fiarf bernacrjläffigt. £)a§ hatte bann sur golge, bog bie fa=

tholifdjen Obtigfeiten, bic bei 5lbmefenheit ber firctjlichen Organe in befter 9lb[idjt

eingriffen, allmählich al§ Schirmherren ihre 93efugni§ in ungebührlicher unb mife«

bräunlicher 2Beifc fo ertoeiterten, ba& bie firchliche Freiheit augrunbe ju gehen

brohte. %n einem Bericht an ben Staat§fefretär fpricht 9Unguarba bon bem ärgernd

erregenben Seben ber ©eifilieben, ber boüftänbtgen Nichtbeachtung ber $laufur in

ben grauenflöfiern, bon ben Übergriffen ber roeltUchen (bemalt, bie Diele $löfter in

böllige ^bhängigfeit gebracht unb bie Strafgericht§bar!eit über ben $Ieru§ befdjlag«

nahmt habe. Sutern mache eine Ausnahme, inbem e§ ba§ (Bericht über bie

(Seitlichen feit einiger 3eit bem SDefan überlaffe \

3u bemfelben Urteil mie S^inguarba mar fdjon bortjer Earlo 93orromeo ge=

fommen 2
. ^ach feiner Steife burch bie innere Schroeij im Sah« 1570 t)atte er

bem Jpeüigen Stuhl jmei SSorfdt)läge für bie religiöfe Erneuerung be§ £anbe§ unter»

breitet: e§ foHte für bie Schmeiß ein eigener Vertreter be§ ^apfte§ befteÜt merben,

ber im ®egenfa| ben bisherigen Nuntien nicht ber $oiittf, fonbern in erfter

Stnie ber inneren $irchenreform feine Slufmerffamfett jujuroenben habe; ferner foÜte

ein Sefnitenfolleg für bie beutfehe Schmeij $u Sutern errichtet merben unb ba§ ge-

plante Seminar ju $onftanj enblich in§ Seben treten
3
.

Unter $iu§ V. mar e§ nicht möglich gemefen, einen bon biejen planen gu Der»

mirflichen
4

. Sein Nachfolger aber trug aßbalb Sorge, bafj auch bit beut)cr)e Schmeij

ihre UnterrichtSanftalt erhielt. $)er $lan ©regor§ XIII., in ^onftanj ein ^efuiten»

foüeg $u errichten, fam freilich nicht juftanbe; um fo freubiger entfpradj er bem

SBunfch ber Sujerner nach Senbung einiger TOglieber ber ©efeEfchaft $efu. Sm
Sommer 1574 begannen biefe ihre Sötrffamfeit in ber Seelforge unb Schule 5

. 2)ie

Snftruftion, melche ber ^rooinjial ber ^efutten in Dberbeutfchlanb ben beiben erften

nach Sujern gefanbten $atre§ übergab, empfiehlt ihnen, fich ber Einfachheit beS

5k>lfe§ nach 5Röglichfeit in allem anjupaffen. P. Seubenftein foHte befonber§ bie

Sßrebigt, P. Siner bie $ated)efe pflegen; legerem mürben noch au§brücflich bie

$ranfenhäufer, Werfer unb $ranfen anempfohlen. ,Q3ei ben ^rebigten finb tabelnbe

9lu§brücfe 3U meiben, Siebe unb 23ttte foU norherrjehen. Sluct) follen bie Sßemeife

ber §äreiifer nicht burchgenommen, fonbern bie fatholifchen Öehren eingeprägt merben,

folib, populär unb fur^, nicht $u gelehrt. £>a§felbe gilt bon ber $atechefe. 3n ihren

Sorberungen follen fie befcheiben fein, bie Spraye gut lernen, grauen auger ber

93eicr)t nicht leicht borlaffen. W\i ben Sßriefiern unb bem $Ieru§ überhaupt bürfen

fie nicht fireiten, auch oeren gehler borerft nicht berühren. SDurch bie Zat follen

alle erfennen, bafj fie nichts für {ich, fonbern nur ba§ §eil ber Seelen fuerjen.'
6

1 Ninguarba an ©atti am 8. 3uli 1579, «Steffen^ ftetnharbt I 380 ff.

2
SSgl. unfere Angaben 23b VIII 510 f.

3
9fteinharbt=6teffen3 Ein!. ©. cccxxvn.

4 Sögt, unfere Angaben 23b VIII 515 ff.

5
SSgl. Segeffer, fRect)t3Qcfd|. bon Suaern IV 551 f unb ßubmig «Pfeffer II 94 f;

gtcifdjlin, 2lu3 ben Slnnalen be§ ©rjtnnafiumg $u Sutern, in ben 9Cftonat3rofen XXV;
©rüter, 2)as Kollegium ju ßujern unter bem erften Sfteftor P. ÜDlarttn Öeubenftein,

Sutern 1905; 3)uljr I 211 f. 6iehe aud) 3. 23u<her, 3ur ©efdr). beS höheren ©djulmefeng in

Sujern, in ber gefifärift äur Eröffnung be§ neuen ßantongf^ulgebäube«, ßuaern 1893.
6 ©iehe 5ma^er II 192 f.
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$)ie faum begonnene 2Birffamfeit ber ^tfuiten in Sujern nmrbe balb burrf)

ba§ ungefunbe $lima ber in jumpfiger tfiieberung gelegenen ©tabt fo bebror)t, bau

man im Satire 1576 baran backte, bie üttijjtotl roieber aufzugeben. Mein ber

©tabtrat unb nid)t minber ber Sßapft beftanben barauf, ba§ begonnene 2öerf fort-

Sufefcen. $m DJcat 1577 erfolgte bie ©rünbung beS $ofleg§, bem ba§ fdjönpe ©e<

böube ber ©tabt, ber fog. SKttterfdje ^alap (ba§ heutige 9iegierung§gebäube), über=

miefen mürbe. 3m &erbp toarb bie ©ct)ule eröffnet, bie formell emporblürjte. (Sble

2Bof)Itäter, allen tioran ber ©tabtfdjreiber ßnfat unb ber ©d)ultt)eifj Subroig Pfeffer,

forgten für bie materielle ©runblage ber 9lnftalt
l
. 35ie Söttffamfeit ber patres er-

fd)öpfte fidj nidjt in itjren ßetftungen für bie ©dmle, bie anfangs nid)t einmal itjre

£)auptbefd)äftigung ausmalte: ^rebigt unb ©eelforge ftanben in erper Sinie. $)ie

grüßte biefer Xätigfeit r)atten fief) fdjon bei bem Jubiläum oon 1576 gejeigt.

23alb bilbeten fidfj aud) religiöje Vereine, fo 1578 bie Dfofenfranjbruberfdjaft, $u

ber fiel) bie $Inbäd)tigen förmlict) l)inbrängten
2

.

Sänger bauerte es, bis 33orromeoS jrneiter ^ßlan, bie ßntfenbung eines

eigenen ©dirnei^er Nuntius, unb ^mar eines Nuntius für bie innere Reform,

jur 2Birflidjfeit mürbe, bereits im O!tober 1573 erfolgte jmar bie 53e=

peflung beS 33ifdjofS 23oIpi öon (£omo als Nuntius in ber ©c&meij, allein

fie fjatte nur ben 3 roecf, ©enfern entgegenjutreten, bie als jugemanbter

Ort ber (Sibgenoffenfdmft angegliebert ju merben münfdjten. ©omeit erfidfotlid?,

befd&ränfte fid) 23olpi auf fdjriftlidje Slbmadjungen , bie ber ^ßapft 1574

burd) befonbere Treben unterfiü^te 3
. 2IIS im Sa^re 1575 Nuntius 93artoIomeo

$ortia unb ber tfranjisfaner granceSco ©poreno nact) ©übmefibeutfdjlanb

gefanbt mürben, umfaßten iljre Aufträge aua) bie ©d)mei5, unb jmar öor=

ne£)mii<6 bie SiStümer (Sljur, Saufanne unb ©Uten 4
. Allein abgefe^en babon,

bafc ©poreno nidjt Dluntiu^ mar, fonnte ^ortia feine Sätigfeit nidjt auS=

fd)liejjlid) ber ©djmeij mibmen, mit feiner ©enbung mar alfo mieberum 53orro=

meoS ©ebanfe nodj nic^t berroirflidjt. ^ßortiaS 5flaljnungen fanben aHerbingS

miHigeS ©et)ör bei bem 33afler 23ifd&of Gljrifiopl) 23Iarer 5
, beffen Bistum mie

ins (Jlfajs fo aud) in bie ©^meij ftd& erfirerfte. 93on ben Auftrügen, bie

©poreno für bie ©djroeiä erhielt, fonnte er nur einen ausrichten 6
: er fudjte

im Februar 1576 ben ßfjurer 33ifd)of SBeatuS öon ^ßotta auf beffen ©djlojj

Sür^enburg auf unb bifitierte ben $intfcf)gau. $)ie traurigen Saurer S3er=

fyUtniffe befestigten ©poreno feljr ftarf. Unter bem Vorroanb geroiffer ©dmlb*

forberungen an ben 5Mfd&of bebrängte bie Partei ber Samilie ©aü§ ben

ßlmrer 06er()ttten fo heftig, bap er burd) Vermittlung ©poreno» ben ^apft

um (Snt^ebung Don feinem 9Imte bitten liefe, ©regor XIII. ging hierauf niefet

ein. 5Iucb ber SMfdjof [elbft etfannte fchlieBlich, mie gefa^rboO eine neue SBa^I

1 SDufjr I 215 ff.
8 ©lfiter q. q. D. 31.

3 Theiner I 135. 9ieint}aibt*©tefTen$ 6inl. 6. cccliii ff.

4
ftunliaturbeiidjte V xv. Sierße oben 6. 492. s

6iefje oben ©. 501.

Über ©porenoä Aufträge
f.

^untiaturberic^te V 10 31. I.
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fein merbe, unb bemühte fidj nun, ben Abt 3oadjim Opfer Don ©t (Men
als ^oabjutor mit bem IRed&t ber 9cad)foIge ju erhalten 1

.

An bie ©teile be§ Balb abgerufenen ©poreno trat 9tinguarba, ber neben

ber Gfwrer Angelegenheit audj ber Reform be§ 2BeItHeru§ unb ber ßlöfter

feine Aufmerffamfeit mibmen foflte
2 unb eifrig mibmete. gaft einen bollen

TOonat 3 blieb er in gürftenburg, bifitierte mit bem S3tfd&of ben $leru3 unb

bie JHöfter, erliefe S3erorbnungen für ba§ 3)omfapitel 4
. 3m 3uni reifte er

nadj Sutern, Ob= unb ^libmalben, Uri, <&ä)to% um im ©inne feiner Auf=

träge ju mirfen 5
. 9lamentlidj in Sutern fanb er feljr freunblidje Aufnahme.

Qoü) auch 9cinguarba§ Xötigfeit mar met)r gelegentlich unb Oorübergehenb.

9toch mährenb er in ber ©djmeij meilte, erfolgte bie enbliche Söfung ber

^untiaturfragc ; e§ mürbe mirflich ein Nuntius ernannt, ber fidj auSfchliefjlidj

ber ©d&meij mibmen follte
6

.

bereits im Augufi 1577 Ratten Uri, Untermalben unb gug ben Antrag

gefteüt, man möge ben ^ßapfi um Senbung eines 6teKöertreter§ erfuchen, ber

in ber (Sibgenoffenfchaft unb ben 23i§tümern (£ljur, ©Uten unb Safe! bie

nötigen Reformen bei bem $leru§ Oornehme. (Sin förmlicher 33efcblufj mar

barüber noch nicht gefaxt morben. $)ie Angelegenheit erfchien aber infofern

bringenb, als in ben bemofratifchen SMbfantonen bie Obrigfeiten beim beffen

SBißen nicht bie ©emalt befafjen, eine Reform bei ben (Seifilichen bura^^ufü^ren.

Anberg lagen bie SSer^öltniffe in Sujern, mo ber föat mit §ilfe ber 3efuiten

an ber Abteilung ber fachlichen TOfsfiänbe arbeitete.

Au§ biefer S3erfdt)iebenl;eit ber SSerpltniffe erfrört fidj teiltoeife bie ablehnenbe

Haltung Suterns, al§ bon bem Sanbfdjreiber S3altt)afar Sulinger au§ (Schrot^ in

Üom bie ©enbung eine§ Nuntius eifrig betrieben mürbe. ®ie Sujemer befürchteten,

bie ©teßung it>re§ römtfd)en ©arbebauptmann§ Soft ©egeffer möchte burd) bie An*

roefenheit eine§ Nuntius auf ©djtoeijer S3oben bebroht roerben, unb nahmen ba§

Auftreten Sulingers um fo mehr übel, meil oerlautete, er höbe eigenmächtig in

ber Angelegenheit eine offizielle Sitte an ben Sßapft gerietet. @ie oerlangten batjer,

bafe Sulinger jur Sßerantroortung gebogen merbe, unb bemogen bie fteben $atl)olijct)en

Orte am 24. gebruar 1578, in einem Schreiben an ©regor XIII. ju erflären:

menn Surjinger einen 9?untiu§ oerlangt habe, fo fei bie§ ohne SBiffen unb 2Biüen

ber Orte gcfchehen; bie ©enbung eine§ foldjen in biefem Augenbad würbe Anlajj

1 9leint)arbt=6ieffen§ @inl. ©. cccLxvnf. (Singefjenb über SStfdtJof 23eatu§ ftanbelt

Sttaijer, ©ef<$. beä Kimm* <Sf)ur II 122 ff 170 ff.

2
©teffenS.&teinrjarbt I 121 ff.

3 bom 9. ^oöcmber bis 8. SJejember 1578, ebb. (Sinl. 6. ccclxxviii.

4 @bb. I 205 f 213 f.

5 ftinguarba an ©alli am 22. Sunt 1579, ebb. 357 ff.

6 gfur ba3 ^olgenbe ©egeffer, fRedtjtögef dt), bon Sutern IV 428 ff; fetter, ßufft)

II 39 ff; OKatjer II 202 f; lReint)arbt=©tcffenS @inl. ©. cccxcvff; J. Bertliier, Lettres

de J.-F. Bonomo (nadj ^reiburg), Fribourg 1894.
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ju argroö6nifdjen Vermutungen geben unb fei bc§l)atb nidjt »angebracht
;

©egefjer

genüge ihnen für alle ©ejehafte, ber $ap[t möge fid) auch ferner be§ ©arbehauptmann§

in feinen Verhanblungen mit ttjnen bebtenen. 3n noch fchärferer SSeije äußerte fid)

Subtoig Pfeffer in einem Schreiben an ben $arbinal 9Jcarf (Sittich Don £)ohenem§ \

3m geraben ©egenfa^ ju bem einfeitigen unb felbftfüd&tigen Stanbpunfte

Sutern* Derfod&t Weld&tor $ufft) Don 6tan3, neben ^ßfvjffer ber bebeutenbfte

Vertreter ber fatholifchen Schmeij 2
, bie 9?otmenbigfeit eine§ 9iuntiu§.

s

)ifm=

Inf) äufcerte pc6 ber Urner Oberft V3aiter 2im 17. SJcarj 1578 fchlofe

auch Schmtyj ftch bem Antrag Don Uri, Untermalben unb 3 U9 an. £ro£bem

blieb Sutern bei feiner ab(ehnenben Haltung 4
, ©erabe bamal§ aber trat ein

(SreigniS ein, ba§ in ber golge jur ©enbung eine» befonberen 9cuntiu§ nach

ber ©chmeij führte.

21m 15. SIprit 1578 betraute ©regor XIII. ben Vifchof Don Vercellt,

©iooanni 5^ance§co Vonhomini, ber einft ßarlo Vorromeo auf fetner ©chmetjer

[Reife begleitet blatte, mit ber Vifitation unb Deformation ber ViStümer 9iooara

unb (Somo 5
. $)a jum lederen auch fchmei^erifche unb bünbnerifdje (Gebiete

gehörten, fam Vonhomini mteber in unmittelbare Verüfjrung mit ber (Schmeiß

üRitte 3uli 1578 begann ber feelenetfrige Vifchof mit ber Vifitation be§

fchmierigfien Seilet feines ®ebiete§, be§ Veitlins, too feit Wenfchengebenfen fein

Vifchof mehr geroefen mar. (£r fpenbete bort 5000 ^ßerfonen ba§ ©aframent

ber Sirmung, reichte 3000 bie heilige Kommunion, tröftete bie Don ben fernften

Vergen ^erabetlenben $athoIiten unb ftärfte fie miber bie Deligion^neuerung.

(Sin Verbot feiten§ ber Regierung ber brei Vünbe bereitete inbe» fdjon am

2. 5Iuguft biefer Sätigfeit ein (5nbe 6
. Vonhomini mibmete fich nun ber Vift=

tation be§ eigentlichen ©ebtete§ be» Votums (Somo ; er reformierte in ßugano

unb im Steffin mit folgern (Srfolg, bajs bort noch ^eute fein ^Birten in @b,ren

fteht
7

. ©leichjeitig Dermenbete er fid& an ben Derfchiebenfien ©teilen für bie 6en=

bung eines eigenen Nuntius nach ber ©a^meij; namentlich an (Sarlo Vorromeo

richtete er einbringlidje Vorfieflungen. Vorromeo fchrieb im Sanuar 1579

an ©peciani, feinen bei ©regor XIII. fefjr angefe^enen Agenten in Dom:

ba Vonhomini bie Vifitation im Steffin jur 3u fr^ en^eit ber (Sdjroeijer ab=

gehalten, fönne man ^offen, bafe er auch al§ Vifitator im 3nnern ber ©chmeij

felbjt Diel ©ute§ mir!en tonne, DorauSgefcjjt bajj ber $onftanjer Vifchof, $ar=

binal Warf «Sittich, fich bamit einDerftanben erftare. 9luf biefe SÖßeife merbe

1 Siehe Theiner II 391 ff unb ©egeffer, «Pfeffer II 424 9Inm.
8 »gl. unfere Slngaben Vb VIII 511 ff.

s ©iefje ©teffenö=5Reinharbt I 113 f.

4 ©ierje ©ammlung ber eibgenöffifchen 5lbfc&iebe IV 2, 645; ©egeffer, 9iecht$gefd).

Don ßujern IV 429. 5 ©teffen^Dieinfjarbt I 118—119.
6

©iefce ebb. 133 f 144 f 148 f 150 f 155 f 157 f.

7
©iefye (£f)feä=9fletfter, Dtattatiirberichte I xxm.
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ficb erproben, ma§ ein Nuntius ausrichten bermöge, unb bie SSifitation fönne

auch auf benachbarte (Miete be» beutfchen Deichet au§gebehnt merben. $)a

#arbinal 9Jcatf ©ittich einoerftanben mar unb auch $u ben Soften ber

SSifitation beitragen tnollte, gab ©regor XIII. ben 39efehl, nach Oftern für

99onhomini bie nötigen Treben au^uftellen \

Son^omim mar bereit, bem päbfüichen 33efefjl entfprec&en, jeboch

äufeerte er 53eben!en roegen be§ £itel§ SSifitator, ber ben ©chmeiäem nicht

gefallen meröe, ba fie einen <ftuntiu§ ebenfomohl roie bie gürften ju Oerbienen

glaubten. 3n Dom, mo man, eine 3ntrtge 2ujfb§ gegen «Segeffer bermutenb,

anfangt öon einer ©chmei^er Nuntiatur nicht* raiffen rooflte, trat in ber §oIge=

jeit (Sarlo Sorromeo für eine folche in 33onhominl§ ©inne ein. (Sntfcheibenb

mürbe eine Senfjchrift, bie ber SJkilänber (Srjbifchof am 16. 2Ipril 1579

nach Dom fanbte.

3n UdjtooHer Steife führte er hier au§, mie bie in ber Schmeij regelnben

gragen fet)r mistig feien unb bafj, ie größer bie Autorität be§ bäpftlichen 2lb»

gefanbten, befto größer auch bie SluSfidjt auf (Srfolg fei. 2)er SSijitator tnüfje baher

ben Xitel 9?untiu§ erhalten. $)er Dame SSijitator fei belaßt, unb bie fc^ted^ten

©eifilichen, bie Strafe fürchteten, mürben tl)n beim 3Solfe noch belaßter ju machen

fudjen. 9Dan merbe auch bem . SSifitator btele§ abjct)Iagen unter bem 33ormanb, baß

man e§ einem Duntiu§ gemährt haben mürbe 2
.

Daraufhin erfolgte am 2. 5ttai 1579 bie Ernennung 53onhomini§ sunt

päpfitichen Nuntius in ben 53i§tümern ^onftanj, ©hur, Saufanne, ©Uten,

Safel unb in allen anbern (Gebieten, ,bie ben ©ibgenoffen unb Sßünbnern

Untertan ober mit ihnen berbünbet finb'. S3onhomini foflte in biefen ©ebieten

unb 3)iö$ejen perfönlich 33ifitation galten unb bie betrete be§ Strienter ^on^itö

burchführen, moju er au^gebehnte gafultöten erhielt
3

.

©leich^eitig tat ©regor XIII. noch einen anbern michtigen «Schritt für

bie fachliche Erneuerung ber ©chmeis, inbem er in 9ftaitanb ba§ §elbetifche

ßofleg errichtete.

$n biefer bem jemeiügen 9ftailänber Oberhirten unterftehenben ^Inftalt foHten

roenigftenS fünfzig Jünglinge au§ ber (Schmeiß unb ©raubünben unterrichtet unb ju

mufterhaften ^riefiern r^erangebübet merben. ®§ mar mieberum ßarlo 93orromeo,

ber ben $apft &u biejem für bie Durchführung ber fatholijchen Deformation

außerorbentlich michtigen Schritt beranlafcte. 2Ba§ ba§ Kollegium ©ermanicum in

Dom für Deutfchlanb, ba§ foHte ba§ Megium §elbeticum \n gflaüanb für bie

©djmeü merben : eine ^flanäfdjule jur §eranbilbung eines tüchtig unterrichteten unb

1
©iefte ©teffen§=Dein^orbt I 231 f 246 f.

8 Siehe ebb. 316 f.

3 ©ierje ebb. 325 f; ögl. 340 f bie com 27. üttai 1579 batierten ßrebenjbriefe

für bie lieben ßathotifdjen Orte. 3n ber OrafuItätenbuUe, bom 1. Januar 1580 (ebb. II 1 f),

ift Sonftomini bejei^net al3 ad Helvetios, Rethos et Sedunenses eisque subiectos

et confederatos ac in Basiliensi et Constautiensi diocesibus noster et Ap. Sedis

nuntius cum potestate legati de latere.
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feeleneifrigen $leru§. £er $apft roarf für bie Slnftalt eine jätjrlidje ©umme bon

2400 Scubt au§ unb billigte bie 3uroeifung ber Spumiliatenpropftei ©. ©pirito

mit aflen ©arten, ©ebäuben unb (Sinfünften. ^aS Kolleg erhielt alle Diente unb

Stürben einer llniüeriität; ben Unterricht übernahmen bie 3e[uiten l

.

9?a$bem 23onl)omim in 9)tatlanb mit Sorromeo unb in ßomo mit SSolpi

perfönlid) gefprodjen, maajte er fidj nadj feinem SSirfungSfreiS auf. $Jcan

!ann ido^I fagen, baß eine neue Grpodje in ber fdjroeiäerifdjen $itdjen=

gefc&idjte begann, als ber auSgejeidmete Vertreter ber fatfyolifdjen Deformation

Anfang 3uli 1579 bon ben §öfjen beS ©ottfjarb ^erabftieg. 3n ber 39e=

gleitung beS Nuntius befanben fid& ber 9flailänber ßanoniluS 33eÜino als %u=

bitor, ber $anonifuS (Sarefana aus 35erceüi als ©efretär unb ber 3efuiten=

bater Sßolfgang ^3t}tinger
f

ein Öfterreidjer, als $)o!metfd) unb ^ßrebiger 2
.

Son^omini beeilte feine föeife fo, bafe er nodj jettig in 53aben im 91argau

ju ber eibgenöffifc&en $agfa£ung erfaßten. 51m 10. 3uli überreichte er bort

bem 9lbgefanbten ber fieben $atf)olijdjen Orte fein 33egIaubigungSfd)reiben als

päpftlidjer Nuntius, roobei er betonte, feine ©enbung fei ebenfo tote bie ©rün=

bung beS §etbetifd)en JMegS ein neuer SeroeiS beS fo oft betoä§rten 2Bof)l=

rooflenS beS ^apfieS.

©ie 5Infudjen, bie er in ber 3Serfammlung borbradjie, betrafen brei fünfte:

erfienS ^nteroention für bie $atljolifen beS SSeltlinS, beren fct)limme 93efjanblung

burd) Unterbrücfung ber fatt)oIifct)en, burdj unbefdjränfte §reir)eit ber proteftantifct)en

$rebigt er im »ergangenen Satyr al§ SSifitator fennen gelernt t)abe; jtoeitenS 33ei»

orbnung Don einigen §erren aus ben $attyolifcf)en Orten für feine 2JUjjwmett nad)

(Sfmr unb €>itten, nötigenfalls auct) für feine anberroeitige Xätigfeit; brittenS ein»

getyenbe Information über bie TOfjbräudje unb Srgerniffe beim OrbenS» unb SQßelt*

fleruS, beren ^Ibfieüung fein §auptauftrag fei
3

.

9lm 16. 3ult machte 23onfjomim mit ber S3ifitation in ber ©tabt Sutern

ben Anfang, roobei er fia? mit bem State ins (Sinberneljmen fe|te. Um bie

Arbeit fdmellcr beroältigen ju tonnen, teilte er fie jrDtfctyen fidt> unb feinem

©efolge. 9caa}bem aud) baS ©ebiet bon Öujern bifüiert roorben, begab fich

ber Nuntius nad) Unterroalben, too er im SGßinfelriebtyauS ©aft CujfrjS mar,

unb bon bort nach Uri unb <Sd)rot)$. Überall bon ben Obrigfeiten auf baS

efjrenboüfie empfangen, brang er bor allem auf Sefettigung beS $onlubinatS

1 &gl. oben ©. 179; O^atjer II 60 f; SDßrjmanH, 3)er f)I. ßarl SBorromeo ufro.,

©tanS 1903. 33ei ©teffen««Keintyarbt I u. II toirb bie ©eneftö beS Kollegs burdj neue

Elften erläutert, ©iefje ferner 2ötjmann im ©djtoeij. ©efdjitfjtcfreunb LH 294 f, LUI
u. LIV passim. 2lbbilbung beö je^t al$ ©taat$arct)iD bienenben großartigen ©ebäubeä

(^alajjo Qrloettco) bei SOßrjmann, ßarDinal 23orromeo unb feine S3ejiermngen Sur alten

eibgenoffenfalaft, ©tanä 1910, 92 123 127. Über bie 33ifitation beö Soüegium $el=

oeticum bura) Sorromeo im Oftära 1583 f. ßattjol. ©a^toeiierblätter 1896.
8 ©ietje ©teffen^«5Reintyarbt I cdxiii ff, II x. Über ^ttringer ogl. Sommervogel

VI 855. 3 ©teffenä.SReinfmrbt 1 388 f.
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tmb ba§ Strogen ber flerifalen Reibung. Üble ftachreben, bie Don bert fdml=

bigen (Seiftlichen au§geftreut mürben, erfannte ba§ Volf balb al§ Verleumbung *.

$n eine fctjwierige Sage geriet Vonhomini baburdj, baß bte ©cbwbjer ben

2lbt §)eer bon ©tnfiebeln wegen fittltcber Vergehen mit Sßerle^ung be§ fanontfcben

9*ecr)te§ in§ ©efängni§ geworfen Ratten, ©ie waren infolgebeffen ber (£sfommuntfation

berfallen, bie jeboct) Vonhomini in fluger Söeife nicht auSfaract). (£r löfte bie An-

gelegenheit, inbem er ben 2Ibt nach (£tnfiebeln braute, ihn bort in feinem Simmer
internierte, feine ©uSpenfion oerfügte unb ben fanomfcrjen ^rojefj gegen il)n er«

öffnete. £)ie <5(t)wt)ser entfdmlbigten ftcr) roegen ber Verhaftung, worauf Vonhomini

fte abfoloierte
2

.

$te Vifitation in ©chwtfö berlief beffer als an irgenb einem anbem Ort.

Vonhomini befugte bann noch 3U9; oen bortigen Pfarrer bezeichnete er al§

ben beften ©eiftlichen, ben er bisher in ber ©cbroeij getroffen ^be 3
. $)en

Saien in ben fatt)oIifd&en Kantonen erteilte ber *ftuntiu§ im ©egenfa§ ju ben

bielfatfe tief gefunfenen ©eiftlicben großes Sob: SBenn fte auch rttd^t frei bon

§abgier unb Srunffudjt feien, fo lebten fie boch fonft tabeüoö unb zeigten

warme fatholifche ©efinnung. Sh^e ©chroäcben erklärten ficö burch bie Um=

Werbung Don feiten aller Surften unb burch ba§ Sehlen ber fitilidjen güljrung

fettend ber ©eifilieben, bie bielfacl) ein fchlechteä Veifpiel gäben. Um fo eifriger

mar Vonhomini barauf bebacht, biefe ju beffern; Sluffdmb ber Reform, wie

Sujern begehrte, lehnte er ab. ©inen fehr guten (Sinbrud mächte es, bafj ber

Vertreter be§ $apfte§, obwohl er fieb anfangs in ©elbnot befanb, ade £>i§penfen

unb (Snabenermeife unentgeltlich gemährte 4
.

2lu§ ben rein fatholifchen (Segenben fam Vonhomini nun in folebe mit

fonfeffioneö gemifd&ter Vebölferung, junäcbft in ben 9lar= unb Shurgau. (§r

fanb bort bielfach unfäglich traurige guftänbe. Von ben elf Chorherren in

Surjach lebten sehn im $onfubinat, fie berfpradjen jeboeb Vefferung. 3n

Rheinau befanben fich aujjer bem 5lbt nur noch brei Mönche; ber 2Ibt mar

be§ Satemifdjen unfunbig 5
.

Von Rheinau sollte ftet) Vonhomini nach ©allen begeben. Mein ber

bortige 5lbt Joachim Opfer 6 glaubte ihn au§ %nxd)t bor einem Aufruhr ber jat)!-

retetjen $roteftanten ^ur Vebutfamfeit aufforbern ju muffen: ,2Bir finb nicht in

Italien, auch nicht in ben fünf Orten
4

, jcr)rieb er ihm. Vonhomini antwortete, er

wifje nicht, ma§ er $u einem fo wenig würbigen ©treiben [agen foUe, aber er

1 ©iehe ©teffen^etnfjarbt I 396 f 417 431. 2
«Siehe ebb. II xi.

3 ©iehe ebb. I 431. 4 ©ief)e ebb. 447 452 f 462 f.

5 ©iehe ebb. 481. 2)ie *ßrobfiei 3ursaä) forberte (Sarlo SBurromeo nodj 1584

auf, ftdj felbft reformieren unb bie (Sintooljner öon £abelburg jur ßträ)e aurfief*

jufüfjren; f. #reib. Siö^efanarajit) XL 239 ff.

6 Über DpferS toürbigen SSorgänger ögt. (£. 3^9^ 2lbt Otmar IL bon ©t ©aßen,

(£in Veitrag aur ©efcrjtdt)te ber ©egenreformation in ber <5ä)tt>eia, 1896.
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tnüffe mahnen, bct Abt möge bie ihm angebotene £)itfe be§ Speiligen ©tuhle§ nidjt

geringfchätug behanbeln

Anfang ©ebtember unterbrach SBonr)omini feine 93ifitation§reife burch einen

fech§tägigen Aufenthalt in $onfianj. Er be)prad& bort mit Winguarba bie fdjroei»

gertfa^en unb bünbnerifchen Angelegenheiten mie aucr) bie firchlichen Verhältnifje in

$onftanj felbft unb vereinbarte ein gleichförmiges Verfahren bei ber Vifitation.

Von bem ÜBirfen 9iinguarba§ empfing er einen guten Einbrucf ; er befugte mit ihm

ba§ grauenflofter Iftünfterlingen unb bie alte Venebiftinerabtei Reichenau unb fianb

ihm auch bei ber Abfetutng be§ Abte§ ftuna* bon $eter§^aufen jur ©eite. S)er 2Biber=

ftanb, ben er bei feinem Vemühen ^ur Einführung ber ßlaufur in SQtünfterltngen

fanb, oerbroj3 Vonhommi fehr. ,Von feiten ber ^roteftanten', fo berichtete er nach

UJorn, ,murben mir bi§t)cr feine ©chmterigfetten bereitet. 2)iefe famen bon ber SBelt-

geiftlichfeit unb ben Mönchen. Unb nun fangen bie Tonnen an ; aber ©Ott ift mäch=

tiger als fie alle.'
2

©ie Vifitation be§ £lofter§ in ©t ©allen mufjte Vonhomini berfcr)teben, ba

fich ber Abt mit einer Vabereife entjchulbigte unb, al§ er fchliefclich erfchien, ficr)

nicht fprechen liefc. 2)er Nuntius bifitierte im ©ebiete ber Abtei mehrere Pfarreien

unb $löfter. 3n ^toei grauenflöftern fanb er nicht blojj, roie allenthalben,

bafj bie $laufur nicht beobachtet, fonbern audh, bafj ba§ Vrebier gar nicht gebetet

mürbe. ,2Bie grofj ift boch bie 9?acf)lä)figfeit ber geglichen Obern in biefen fingen!'

ruft ber feeleneifrige jünger VorromeoS in einem feiner Vrtefe au§. ,£)a§ £on$ü

Don Orient ift fym unbefannt. 2)ie grauenflöfter merben mir noch btel ju fctjaffen

machen. Aber mit ©otte§ §ilfe ^offe ich alle ©chroierigfeiten ju beftegen.'
3

9iach ber mühebollen gahrt burch ben 2:hu^9Qu eilte Vonhomini nach

^3runtrut ju bcm Vafler Vifdjof Vlarer bon SOßartenfee, ber, roie e§ in feinem

^Bericht nach 5tom h^B*» ,nid&t nrie bie übrigen ift, fonbern eine fromme

©ehnfudjt geigt, mit mir jufammenjufommen'. Einen §auptpunft ber. Ve=

fpredjungen in ^runtrut bilbete ber $lan eines VünbniffeS VlarerS mit ben

#athoIifdjen Orten, nach beffen Abfchlufj bie 2Bieberherfteüung be§ alten ©laubenS

in ben bem ^roteftantiSmuS anheimgefallenen ©ebieten be£ Vafler ViStumS

— 80 Ortfchaften mit 40000 (Seelen — erfolgen foHte. £)a§ unnatürliche

Verhältnis, bafe klarer nicht in feiner ©iöjefe refibierte, riet Vonhomini ba^

burch ju befeitigen, bafj ^runtrut bon Vefancon abgetrennt unb mit Vafel

bereinigt toerbe.

Ein bon ^ßruntrut au§ gemachter Verfudj be§ Nuntius, ba§ herabgefommene

3ifiersienferflofter Sütjel im Eljajj ju reformieren, hatte nicht nur langwierige Streitig-

feiten mit ben Mönchen, fonbern auch mit ben Beamten beS ErjherjogS gerbinanb

bon Sirol jur &olge, ber in bem Vorgehen VonhominiS einen Eingriff in feine

lanbe§herrlichen fechte erblicfte
4

.

Anfang Oftober mar ber Nuntius in ©olothurn, mo er in ber ©tabt unb

auf bem Sanbe bifiiierte, prebtgte unb gegen ^mei $onfubtnarier einfchritt
5
.

1 ©ie^e 6teffen8=3ieinf)arbt I 467 472. 8 Siehe ebb. 486. 3 ®ief)e ebb. 489.
4 Siehe ebb. 489 543 f 553 f, II xii-xm; 3ifteraienfer.(5f)ronif XXI (1909) 84 ff.

5
©iefje Steffen^^einharbt I 556.
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ftadjbem 23onr)omini fo öiete <Sd)tt»ierigfeiten gefunben fjatte, mar feine

greube um fo gröfeer, al§ er ju greiburg im Üdjtlanb, mo er am 10. Cftober

eintraf, bottem 23erfiänbni§ für feine Aufgabe begegnete. 9ii$t nur ber (Smpfang

in ber ©tabt mar fo e^renbofl unb großartig mie nirgenbs fonft; mistiger

mar, bajj ber ftuniiuä in bem burd) ©elefjrfamfeit unb Sugenb auSge^eidmeten

tropft ^3eter ©djnetDlt) 1 einen ©eftnnungSgenoffen antraf, ber fein reformatorifd) e»

2Bir!en auf ba§ eifrigfte unterftütjte. £ro| ber ^ßeft befudjte 33on£)omini jaljl»

reiche Crte be§ greiburger ©ebiete§, er mujjte jebodj bie 95oöenbung feiner

Sifitation auf fpüter berfdjieben, ba itjn bringenbe ©efdjäfte nadj Sutern

riefen 2
. 2Iuf ber bort angefagten £agfa£ung füllten bie ferneren 53efdjulbi=

gungen jur <Sprad)e fommen, meld&e bie ©eifiüdtfeit öon Uri, ©djnms unb

Untermalben im (September 1579 gegen ben Vertreter be§ ^ßapfte§ erhoben

f)atte. 2lngefid)t§ ber ©röfje ber Ü6elftönbe mag 33on&omini §ie unb ba ju

fdjarf aufgetreten fein
3

, allein im mefentlidjen mar fein (Sinfdjreiten burdjau§ be=

red)tigt unb bie gegen i^n erhobenen 23efd?roerben nur 23ormanbe; bie eigentliche

Urfadje ber 91uflebmung murmelte in feinen 2Serorbnungen gegen ben Äonfubinat

;

baju fam ber bemofratifdje Unabl)öngig!eit§finn, ber bie (Sinmifdjung eines

gremben ferner ertrug.

2Bie fd)toadj bie gegen 93onr)omini erhobenen klagen begrünbet roaren, erfennt man
beutlid) au§ bem ungemein djarafteriftijdjen 5lftenfiücf, ba§ ben Xitel fürjrt: ,£(ag

unb 93efd)roerben ber gemeinen $riefterjd)aft in ben bret Sembern Uri, ©djttöj unb

Untermalben' *. 2>er ,frembe 93ijdjo|', fo mirb ^ier ausgeführt, behauptet par, bie

Sßerorbnungen be§ 2-rienter ^on^ilS burdjfe^en moflen, in 2Bat)rr)eit aber ridjten

fidj feine Reformen gegen btefeS $onjil, toeldjeS bie Reform tn bie §anb be§ 2)iö=

äefanbifdjof* legt. Suefer fei ber Obert)irt t>on ^onftanj, ber fidj um feine £iöjefe

nid)t fümmere; aber oon befjen äöeihbifdjof wollten fie fidj gern reformieren laffen,

nid)t aber öon einem gremben, am roenigfien öon einem Italiener; benn biefe be=

abfidjttgten, unter bem Sßortoanb ber 23ifitation, nur ben IReidjtum ber £eutjd)en in

ben 51lpen au§$ufunbjd)aften ! £aran reifyt fid) bie ebenfalls tDat)rt)eit§tuibrtge SBe=

bauptung, 95onr)omini babe roie bie SIblafjfrämer ju £utt)er§ 3*it für feine Slbläfje

©elb oerlangt. Sntereffant ift, roie bie ©enfjcrjrift ben £auplpunft, bie ®ura>

fübrung be§ 3ölibat§, berjanbelt. ®er 93eqid)t auf roeiblid^e 93ebiemmg fei bei ben

jetzigen SBertjältniffen in ^frünben unb Sßfarrtjäufem nidjt möoüd), benn fein ©eift»

lieber fönne felbft feine ©tnfünfte, bie großenteils in 9kturaljelmten befiänben, ein=

fammeln, nodj ©arten unb §au3mefen bejorgen. £ajj ber $onfubinat ein Ärgernis

1 2)ie Briefe 23on£)otntnt$ an <Sd&netoIü, bie toidjtigfte Duelle für bie 6infüf)rung

ber Sefuüen in greiburg, publizierte Servier in ber Revue de la Suisse cath. 1894.

©djnetoltiä 2lbf)anblung über 6taat unb ßirdje tourbe Don £>oIber im Slrdjiö für fatl).

ßird^entec^t LXXIX (1899) 291 ff 425 ff, LXXX (1900) 18 ff herausgegeben. Über

Sdjnetolt) felbft Dgl. Brasey, Le chapitre de l'insigne collegiale de St. Nicolas ä

Fribourg, Fribourg 1912, 42 ff.
2 ©ielje Steffens=JRetntjaxbt II xui.

• S3g( 3ifteraienfter«®f)ronif XXI 16 123 f.

* Seutfctjer unb lateinifcrjer Sejt bei 6teffenS=9fleinharbt I 495 f.
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unb ©ünbe fei, leugneten fte nid)t, aber nid)t allen [et e§ gegeben, feufd) |U leben!

9}ad)ftd)t jei geboten, roeil fte nidjt ju einem befferen priefierlidjen Stben erlogen

toorben feien. 8m ©dilufe ber &lagefd)rift tottb gerabeju üerlangt, bie meltlidjen

Cbrigfeiten foÜten ben .fremben
s

-J3tfd)of' au^tueiftn. SBenn man tbnen biejen Italiener

aufbringen rooÜe, fo mürben fte lieber alle inSgeiamt au3roanbern!

$3onbomtni3 Verhalten gegen biefe Mnflagefdjrift, meldje ber ferner ©tabt«

Treiber iRenmarb (Jtr'at treffenb al3 einen ,fd)tnäblid)en unpriefterlid)en gürtrag' be=

äeidmet, mar fe t^r mürbig. 91m 29. Cttober mad)te er 5imäd)ft ben (&efanbten ber

fteben Crte bie Zeitteilung üon bem ßntfd)luf$ be» $apfte§, nad) feinem 2Beggang

bauernb }ur görberung ber religiöien Sntereffen einen 9iuntiu§ in ber ©djroeij ju

galten. £ann ging er auf bie feiten* ber miöerjpenftigen ©eiftlidjfeit gegen it>n er«

bobenen Etagen über, ©ein erfter ©ebanfe fei geroefen, folct)e§ Vorgeben nict)t un=

geftraft 511 Iaffen. ^od) nad) reiftieber Überlegung babe er be)*4)loffen, ju üerjeiben,

unb er bitte audj bie 53erfammelten, üon ©trafen abjuferjen. dagegen möge man

mit feiner eigenen üollen ^lutorifation bie gegen itm erhobenen Q3ejd)roetben unter*

fud)en unb ba§ (Ergebnis bem $apfi al§ bem alleinigen Ütidjter jur Sntfdjeibung

überfenben. hierauf fam 33onr)omini auf bie ^nnfte ju fpredjen, roeldje bie Ur*

fadje ber Übelftänbe feien: ber ^riefierfonfubinat, bie Ufurpation ber ©traf=

gerid)t§barfeit über bie Genfer, bie 93ernad)läf]tgung ber $laufur in ben grauen-

flöfiern unb bie^unfanoniferje Verleihung ber ftrd)lid)en Vencfijien. £er an jroeiter

©teile genannte Übelftanb fei bereits abgeftellt. Um fo bringenber bat 53onf)omtni um

£ülfe bei ber Vefämpfung be§ £onfubinat§ be« £leru§. ($r richtete babei eine befonbere

ÜJcatmung an bie §erren üon ©d)rot)$, Uri, Untermalben unb 3"g, P* möchten

tvidjt länger ^ulafien, bafj ©ott beftänbig beleibigt, ba§ Volf großen ©efafyren au§=

gefefet unb ttjr fatfjolifdjer -Warne üerunefyrt merbe. Singebenb begrünbete er bann

bie Üiotroenbigfeit, gemäß bem fanoniferjen Üiecbt unb bem Auftrag be5 ^ap[te§ bie

Verlegung be§ 3ölibat3 burdj ©uspenfton $u ftrafen. 2)ie Durchführung ber

ßlaufur in ben grauenflöftern nad? ben Srienter 33e[iimmungen fei nicht fo

ferner, benn SBefud)e ber Verroanbten unb ihre Aufnahme in 2Bobnungen außer»

halb be§ $lofter§ feien baburd) feine§meg§ ausgefcbloffen. ^luct) bie grage ber 53er»

Ieituing ber 33eneft}ien fei leichter $u regeln, al§ Diele glaubten. $>a§ ^atronat*recbt

merbe nicht üerle£t, fonbern beftätigt meröen. Ütan möge nur bie Herren üon grei=

bürg fragen, ma§ er ihnen oorgeidjlagen, unb man möge ihrem 53etfpiel folgen.

21m ©d)lu& bob 53onbomini noa^ b^'Dor, bafc feine Keformforberungen nichts anbere«

enthielten al§ ba?, ma§ bie ßatboltfcben Crte burd^ it^re 3uftimmung 511 ben Srienter

befreien bereits angenommen bitten \

SBel^en 6tnbrud 33onf)omtni3 Auftreten ma^te, ert)eüt beutlicö au§ bem

©^reiben, roel^e» bie fteben Crte am 30. Cftober an ben ^apft richteten,

©ie banften für bie ©enbung be§ 9htntiu£, beffen 51nfunft megen i^rer

teligiöfen 53ebürfntffe unb befonber§ tuegen ber Dteform be§ ^leru» böc^ft not=

teenbig unb ermünfefet geroefen fei. 5Iu^brücflicb mirb ^ier betont
;

mie trefflidb

53onb,omint feine» 5Imte» malte, unb mie ^ilfrcicö unb gütig er fidj gegen fte

«S^9e2 - 3nfofern ^atte ber Nuntius ade Urfadje, mit bem Ergebnis ber

SSerfyanblungen ntcfct unjufrieben 51t fein, trenn auc& eine Vereinbarung ber

1
Stef)e Theiner III 57 f; Stefien$*3teinrjarbt I 590 f.

8 Sie^e ebb. 604 f.
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^atljolifdjett Orte 511 gemeinfamen Sttafjregeln lu'nfid&tlidj feiner gorberungen

nid)t erlangen mar. ($r fcfelug be§ljalb fortan mit IRüdfidtt" auf bie

fdjmeiaerif4en SSer^öItniffe ben gmetfmäfsigeren unb n)irffameren 2Beg ein, feine

Sfteformborfd&Iäge mit ben Obrigfeiten ber einzelnen Orte gefonbert 5U ber=

Ijanbeln unb ju bereinbaren. 5Iuf biefe äöeife füllte e§ iljm gelingen, nament=

lid& in Sujern unb greiburg biele§ ©ute juftanbe 5U bringen, ba§ in ber

golge burcb bie $raft be§ 23eifpiel£ unb be§ ($influffe§ jener beiben Stäbte

attmä^It^ in ben übrigen Orien ©ingang fanb *. 3ur @neidjung feines eblen

3ieleS mar er nadj mie bor unermüblid) burdj münblidje unb fdjriftlidje 93or=

(Teilungen tätig. &$on balb §atte er befonberS in feinem bom ^eiligen ©tuljl

hödjlid)fi gebilligten 2 $ampf gegen ben ^onfubinat in ©djmtyj unb Uri @r=

folge aufaumeifen 3
.

2lud) ber 5lbt bon St ©allen, 3oadjim Opfer 4
,

jeigte fidj je£t entgegen=

fommenber. 23onI)omini fonnte bort bie SSifitation fortfe|en unb am 28. Sep=

tember eine 93erfammlung ber ®eifilid)en betreffs ber ju publi^ierenben 9fcform=

befreie abgalten. $)aS gleite tat er in 2Bt)I. 2Biebiel fatljolifajer «Sinn in ber

©d)mei$ nodj borljanben mar, bemie§ ifjm ber glänjenbe (Smpfang im 9lppenjefler

Sanbe, baS feit Ijunbert 3aljren feinen 23ifd)of meljr gefeljen fjatte. 5lber es fehlte

aud) ni$t an f^merjlid&en Erfahrungen, mie ber beleibigenben Slbmeifung in ber

Vorlaufe Sttingen unb in ber 3lbtei Dettingen, mo bie beiben ä&te bon ben

Öanbbögten aufgelegt maren. SBonfyomini lub fie ^ur $erantmortung nadj Sutern

bor 5
. 3Son bort begab er fid) am 12. SJejember gum ätoeitenmal nacb greiburg,

um feine SSifitation fortjufe^en unb eine 5)iögefanf^nobe gu galten. 2Son

greiburg aus moflte er baS SSaHiS befugen. Obmof)l bort bie regierenben

Greife ber proteftantifd&en 33emegung böüig fernftanben, maren bie IanbeS=

firdtfidjen ^enbenjen, bie Unterorbnung ber $irdje unter ben (Staat, fo ftarE

ausgeprägt, bafe ber Vertreter beS ^apfieS eine beleibigenbe 2lbmeifung erfuhr

;

babei mujjte bie Behauptung, hinter bem Bormanbe ber SSifitation berftecfe

fid) bie ipab[ud)t ber $urie, ben 2)edmantel liefern, um berrottete gufiänbe

ber Sefferung burd) bie Oberbefjörbe §u entjieljen 6
. tynliä) lagen bie 5E)inge

1
6tef)e Segeffer, 9ted)tj3gefd&. bon Sutern IV 434.

2
6ief)e Steffen3=9teirtf)arbt I 625 636. 3

<&ief)e ebb. 617 628 641.

4 Über 3. Opfer, ber mit ber 3eit gan^ in bie 23aljnen ber faitjolifdö en

ftauration einlenfte, f. ©djeitoiler in ber geitfdjr. für f<$toeiä. ßtrdjengefdj. XII 43 ff.

5
«Sie^e ©teffen3«3teinljarbt II xv. betreffs fingen f. ben infjaltreidjen, t)ielfad&

auf ungebrueftem Material berufjenben Sluffatj Don S3ü$t über ben @ang ber Reform

in ben tfjurgauifdjen Älöfiern in ber 3eitfd&r. für fc^meia. ßirdjengeftf). I 84 f. Über

Dettingen
f. 3iflerjienfer=^ronif XXI 122 ff.

6 2)ie8 Ijebt #ueter mit 9iedt)t in feiner Sefpredjung ber ©dimeiser ftuntiaturberi$te

in ber £ift. 3eitfd&rtft CI 163 fjerbor.
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auch anberroürt§. Aber Vonhominte iatlraft unb Wut fdjrerfte Dor feiner

gehroierigfeit jurücf . 353enn bie Umftänbe e* forberten, mußte er auch (lug

nachgeben. Dal geigte ftc& bei feinem Auftreten Dor ben ©efanbten ber

#atf)oli[d)en Crte im Januar 1580 ju Sutern.

infolge ber klagen, namentlich feiten! ber Flößer im 3;hurgau, fotoie ber An=

fianbe, auf bie Vonhomini bei Verleihung ber Venefijien mit ben Regierungen ber

$atholiict)en Crte geflogen mar, t)atte ftd) eine ihm fetjr ungünftige Stimmung oer=

breitet; biefe ergriff auch bie ferner, roelche ftdj $u toenig berütffichtigt glaubten. 5Bon=

Domini «Harte unb oerteibigte fein Vorgehen unb brach, ber Cppofition bie Spi£e

ab buret) bie Grfiärung, in 3ufunft feine Verorbnungen Dor ber s$ublifation ben

Crten jur ftmbrifl }u bringen, Safür rooHten ihn biefe bei iöeftrafung ber fct)ul»

bigen ©eiftlictjen unterftüfcen *.

3n ber golge^eit rourbe Vonbomini burch ben Streit jroifdjen bem Gburer

Viichof Beatus Don ^orta unb beffen erbitterten ©egnern jkrf in Anfpruch

genommen. Sein Verhalten in biefer Angelegenheit jetgt, roie roenig ba§ Vilb,

roelche§ bie ©egner be* Ücuntiu» Don ihm al» einem füblänbifchen (Siferer

entwarfen, ber SBafjrheit entspricht. 59ei ber Ausficht§Iofigfeit, bie ©trettig=

feiten be3 Vifchofa mit feinen ©egnern auf bem 2Öege be3 Rechte» ju fäjlicöten

unb ben ©otteshau^bunb jur Anerfennung aller Rechte be3 Gt)urer Cberhirten

ju beroegen, oertrat Vonhomini ben Stanbpunft, baß $ur Rettung be» Votums

größere 3u9^önbntffe in ben ©elbfragen gemacht roerben müßten. Senn in

Gbur, fo fchrieb er, entfeheibet nicht ba* Recht, fonbern bie ©eroalt'2 . Außer=

bem brang er barauf, baß Veatu§ Don ^ßorta feine Refibenj in &fyux nehme.

3n ber Verhanblung mit Veatu* $u gürftenburg im Vintfchgau lehnte ber SBifchof

e» ab, nach Ghur jurüdjufehren. Vonhomini erreichte nur eine junöchft ge=

heim ,u haltenbe Resignation in bie $)anbe be* ^apfte*, bann begab er fMt nach

3nn§brud $u (Sr^hersog JerbinanD, enblich nach Vrefcia ju einer Vefprechung

mit Garlo Vorromeo. Auf beffen Rat unternahm er nach Abhaltung einer

Siöjetanionobe in feinem Vi~tum Vercefli eine Reife nach Rom, um bort bem

Zapfte unb bem ßarbinalfiaatMefretar über bie Gburer roie bie übrigen

Schweiber Angelegenheiten persönlich $u berichten. 3m 3uni mar er roieber in

Ghur, roo er ein roeitere* Vorgehen be~ ©otteshau*öunbe~ burch bie Mitteilung

Don ber eoentueflen Refigmition be§ Viichof* Derhinberte. Sann reiße er jur

eibgenöffifchen 2agfafcung nach Vaben, roo er an bie ©efanbten ber fieben

Crte bie AufforDerung richtete, enblich bie Don ihm Dorgetchlagenen Reformen

beim 2Belt= unb Crben*fleru~ burch zuführen
3

.

Sie fchtoierige Gfmrer Angelegenheit Derurfa&te im Sali unb Auguft neue

anjirengenbe Reifen, ohne baß ein Ergebnis erhielt rourbe. (Sin Irofi für ben

1 Siehe tmager, ßon^il Don Orient I 261 f; 6reffen«»SReinhaibt II 43 f; &firbm

II 247. s Siehe Sreffen$--Reinharbt I 634, II xx. 5 Siehe ebb. II xxi f
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Nuntius mar e§, baf$ er in Sutern bie «Stimmung für bie Reform günfttger

fanb. 3n greiburg befeitigte er alle Sebenfen gegen bte Don ihm feit längerer

3eit eifrig betriebene ©rünbung eine§ $ofleg§ ber Sefuiten, roelcbe§ Tregor XIIL

burch Sude bom 25. gfebruar 1580 ,jur görberung be§ ©eelenheile§, jum

Unterricht ber Sugenb unb &ur Sefeitigung ber ©taubenSneuerung errichtet'

§atte K

3m §erbfi unternahm ber Unermüdliche im Sntereffe ber 23i§tümer Sau=

fanne unb 53afel eine Steife nach 35urgunb ju bem Erjbifchof bon 53efanfon,

$arbinal be la 53eaume, roobei er auch für bie Einführung firchlicher Reformen

in ber greigraffchaft tötig mar. hierauf befudjte er jum ^roeitenmal ben

Sifchof klarer in Sßruntrut unb mahnte if)n gu einem fdmeßeren Vorgehen

gegen feine bon ber Kirche abgefaflenen Untertanen. Er bifitierte jejt auch

unter Teilnahme bon Beamten be§ Er^her^ogf gerbinanb bie Abtei Sügel im

Elfafj unb mit 23orroiffen be§ ErjbifcbofS bon Sefanfon bie ©tabt ^runtrut.

2)ann begab er fich über SBafel nach bem St'ljurgau, reo ihm bie 2öiberfpenfiig=

feit be§ AbteS bon ^reujlingen unb ber Abtijfin be§ 3ifter 3ienferinnenfIofter§

gelbbacb biel 23erbruf$ bereiteten. Er machte babei bie gleiche Erfahrung roie

fein SReifter SBorromeo im Steffin : hier roie bort mar e§ bie ^errfchfucht unb

ber Eigennu| ber Sanbbögte, welche bie Reformen berhinberten unb bie roiber=

fpenftigen $Iöfier untersten 2
.

S)er 9Jtonat Oftober roarb burch eine 9teife nach <Sübbeutfchlanb unb Sirol

aufgefüllt. E§ gelang 53onhomini, ben Er^her^og gerbinanb für bie Regelung

ber Ehurer Angelegenheit unb ber firchlichen Sßerhältniffe im öfterreichifchen

Anteil ber ^Bistümer S3afel unb ^onftanj ju gewinnen foroie ben Söiberftanb

ju befiegen, ben ber ^robinjial ber Sefuiten, ^aul #offäu§, ber ©rünbung

be§ greiburger 3efuitenfoHeg§ wegen Langels an gereiften unb geeigneten

Gräften entgegenfe^te 3
. 3n 9tegen§burg befpradj er mit ^inguarba bie 55er=

hältniffe in @hur, wohin er fich am 7. ftobember begab. Er fanb bort bie

Sage fritifcher benn je : e§ hanbelte fich um bie Erjftenj be§ 23i£tum§. Obwohl

perfönlich bebroht, berlor er ben ÜJcut nicht. SSertrauenb auf bie $raft be§ ©ebete§,

um ba§ er afle feine greunbe bat, gelang e§ ihm fcbüefjlich, eine Vereinbarung

mit bem Kapitel unb bem ©otteffmuSbunb juftanbe $u bringen, moburch, aüer=

bing§ unter preisgäbe mancher ©erecbtfame, ber 59efianb be§ 53i§tum§ gerettet

mürbe. $>ie burch bie Dtefignation be§ 53ifchof§ 23eatu§ nötig geworbene Neuwahl

würbe auf Fronleichnam be3 nächfien Sahref berfcboben. beruhigt glaubte

53onhomini am 29. Oftober bie alte föömerfiabt oerlaffen fönnen 4
. 3n

1 Siehe ©teffenS'SRemharbt II xxn. 2 ©iehe ebb. xxv ff.

8 Siehe SDuhr I 227.

* «Siehe Steffen§=9ietnl)arbt II xxvm f. 95gl. $irn II 218 f; ehfeS^etfter,

üftuntiaturberidjte I xxvm.
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Sutern gelang e§ ifjm jejjt enblidj, mit ber Regierung ein befriebigenbe3 Über=

einfommen über bie Reform ber ©eifilidjfeit im Sinne be§ Srienter ßonjilS

ju treffen
1

. <So fonnte er in gehobener (Stimmung, begleitet bon ^ßetru§

Ganifiu* unb einem anbern Sefuiten, bie föeife nad) greiburg antreten. Sa
bie Serner früher geflogt Ratten, bajj ber 9cuntiu§ ifce ©tabt umgebe, fcblug

er bie§mal ben 2Beg über Sern ein. 2löein er fat) fidj bort bei [einer SInfunft

tro£ ber Segleitung eine§ Cujerner 6tabtbtener§ gröblichen Seletbigungen feiten§

be§ ^öbel§ au§gefe£t 2
. 3n greiburg, mo er ben größten 2eil be» SejemberS

üerroeilte, befeitigte er glücflicb bie legten Scbroierigfeiten betreffs ber ©rünbung

be§ 3efuitenfoIIeg§, bem fraft päpfllidjer Soflmadjt bie ©üter ber berfaflenen

Sßrämonftratenferabtei 9Jkrfen§ übergeben mürben 3
. Sonljomini fteflte bie

beiben ^ßatre§ bem 9iat mit ben 2Borten bor: ,Sa t)abt ifjr, Männer bon greiburg,

nun einen (Sbelftein, ben it>r mit Saummofle ummicfeln unb in feibener ßapfel

bemalen, al§ ein fjeilige» $Ieinob mit befonberer Sereljrung beljanbeln müf$t.'
4

3u Seginn be§ 3al)re§ 1581 begab fieb Sonljomini in fein Si§tum

Sercelli, bon roo er im $Rai nad) ßfmr jur ßeitung ber Sifcrjofsroafjl eilte,

au» ber am 3. 3uni ^ßeter Ütafdjer Ijerborging 5
. (Sr mufjte Damals fdjon,

bafe nadj biefem 91ft feine Schmeijer Nuntiatur ein (£nbe nehmen roerbe.

SJcajjgebenb für ben GmtfcbluB be§ $apfie§ mar mofjl bie fdjlieBlicb feines-

rneg§ energifcbe Haltung, meiere bie fatfjolifcben Kantone angeficbt§ be§ in

3ftom febroer empfunbenen bölferre$t§roibrigen Sorgange§ in Sern 6 einnahmen.

Sie fdjroei^rifcfce Nuntiatur foHte einige 3eit unbefe^t bleiben, bamit man bort

bie 91nroefenljeit eines Sertreter* be» ^eiligen ©tuljleä beffer mürbigen lerne 7
.

Sonljomini fefjrte je|t in feine Siöjefe Sercefli jurücf, jeboeb mar eS ifjm

nidjt befdn'eben, fieb iljr länger ju roibmen, benn febon im 2Iuguft beauftragte

tr)n ber ^apft unter 5IuSbrücfen be§ fjöcbfien SertrauenS mit ber Sifitation

ber Siöjefe 9?obara. Söä^renb er fieb ftierju borbereitete, erfolgte am 16. 6ep=

tember 1581 feine Ernennung jum ^acbfolger be§ unermartet Derftorbenen

Ottaoio bi ©. Groce, Nuntius am £aiferljof
8

. Sie 2öa^I ju ber ebenfo

1 ©tefje ©egefjer, Sftedjtägefcf). Don Sutern IV 452 f; ©teffenö=9tetnl)arbt II 546 f.

2 Sttaber I 280 f. ©teft'en$=<Jteint)arbt II 554 f.

8 Sgl. Süd&i in ben greift, ©efäid&täbläitern 1897; S)ufjr I 226 f. Über ben

trefflichen fteftor beä ^rreiburger 3efuitenfoüegö, ben ©tfjlefter $etru$ SJhdjael, f. neben

Subr a. a. £). Äftlin in ben ftreib. ©efd)icf)t$blättern 1901.

* ©ielje JRieB, ^etrus ßGnifiuS 473.
5 ©ie^e IRaQer, @efct>tct)te be^ 23i$tutnei (£{)ur II 174 f.

6 3}gl. baö Sreoe üom 11. Örebruar 1581, im Slrc^iü für fötoeij. ßirc^engefc^. II 57.

7 ©te^e e^e3-ü)leifter, 9iuntiaturberictjte I xxix. 23gl. ^ütbin II 247.
3 ©ielje ebb. xxix—xxx. 9^qc^ bem 2öeggang Söon^omtnisJ fielen bie mistigeren

©ef^afte in ber ©c^meij mieber an ^inguatba; f. dotier I 223 f; 3eitfct)rtft für

f^toeis- ßirc&engefä. X 209 f. Über ©. Groce ogl. ^anfen I 302, II lxvi.

o. ^aflot, ©efcfcidjte ber $^)fte. IX 1.-4. Hufl. 34
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er)renboIIen wie wichtigen Stellung geigt, tüte fehr man in Iftom bie 2öitffam=

leit 53onhominiS in ber (Schweis fdjä^te, wo biefer bortrefflidje Sünger ßarlo

93orromeo§, obwohl mieberholt Don ^ranf^eit heimgefucht, in ebelftem Pflicht*

eifer feinen firdjlidj bebeutfatnen Ort unbifttiert gelaffen, unb bon glütjenber

Siebe jur $ird)e erfüllt, alles , toaS in feinen Gräften flanb, jur 2Bieber=

erneuerung beS tief gefunfenen 2Belt= unb OrbenSfleruS aufgeboten hatte. ,2Bäre

bod& ein folget 9Jfann', fdjrieb ber ffanonifuS Sötarcantonio S9eflim an (Sarlo

33orromeo, ,bor ber Seit be§ Abfalles in bie ©chmeij gefonbt Worben. 4

1

93onhotntni täufdjte fich nicht barüber, bafj es nodj jahrelanger Arbeit be=

bürfen werbe, um bie bon ihm begonnene Reform in ber (Schmeiß feft ju be=

grünben. 2)ie Übelftänbe Waren bort fo alt eingefeffen unb fo toeit bergmeigt,

bafe eine »einmalige Sempelreinigung
4

nicht genügte 2
. Sefonbere £ilfslräfte

waren nötig, bie in gleicher Dichtung weiterarbeiteten.

(£ine foldje nie läjftge 9ttannfchaft fanb ber :ftuntiuS bei ben ^efutten. 33on

ihren Stiftungen hatte er fict) in Sutern überzeugt ; fein (Streben ging be§t)aI6 nach

©rünbung weiterer Meberlaffungen. 2)er $lan, bie ^efuiten nact) 93aben im 5largau

gu bringen, serfctjlug fid^. dagegen hatte SSonhomint in gretburg buret) (Stiftung beS

Kollegs bie firct)üche Sötebererneuerung geftct)ert unb bie ©efat)r befeitigt, baß <Stabt unb

ßanb bon ben broteftantifchen ^tadjbarfantonen ju ben neuen Sehren hinübergezogen

roürben 3
. 9)ttt ber 3eit würbe baS greiburger Kolleg ein ähnlicher fefter £>ort ber

alten $trd)e im SBeften ber (Sibgenoffenfcrjafi, rote ihn Sutern in ber Sentralfchraetj

bereits barfteflte
4
.

(Sine weitere §üfe fam ben ^atholifen ber ©chtoeij burch bie Berufung ber

^ajmjtner. 9JUt {einem gewohnten Scharfblick in geiftlichen fingen hatte ßarlo

33orromeo bereits 1570 auf fie aufmerffam gemacht. $)er TOailänber (Sr^bifchof war

eS bann, ber im herein mit SBonhomtni ben Bemühungen beS SSalter 3tolI unb

Melchior Suffb um (^rünbung einer ^teberlaffung ber ^abuatner in 5lItborf jum

Stege bert)alf
5
. 1581 famen bie erften patres nach bem (Stäbichen, in baS bie

(Sage ben <SchaublaJ bon £eflS 9lbfelfchuj$ berlegt; oberhalb ber Kirche warb baS

freunbliche $Iöfierchen gebaut, baS jeber 93efucrjer ber llrfantone fennt 6
.

93onhomtni hatte bereits 1578 einige ^a^u^iner nach bem SSeltlin geführt, Jeboch

war bort infolge ber ßfmrer 23ifchofSwirren bie ©rünbung eines $IofterS nicht

möglich
7

. hingegen gelang noch unter ©regor XIII. bie «Stiftung bon •ftieberlaffungen

in StanS unb in Sutern, wo ben SßatreS bie 2BaEfahrt§firche auf bem äBefemlm

1 ©c&reiben aus <£mfiebeln bom 15. Slugufi 1579, bei ©teffenä--9*einf)arbt I 435.

,<Sdjon baä, roa§ SSontjornini im erften £>att)jarjr feines SGÖirfenö in ber ©d^tneij ge=

Ieiftet, fiberfd&reitet ba§ 3Jtafj bcö ©ewö^nli^en', urteilt 33ü(^i in ber 3eitf$rift für

fdjtoeij. ßtreriengefer). I 148.

2 (Sie^e ©rüter a. a. O. 33.
3 »gl. S)u^r I 228 440 479. 4 Urteil bon Sierauer III 339.
5 ©ietje ©teffeng^etnrjarbt I 192 f, II 123 141 225 238 255 306.

6 Sierje Chronica provinciae Helveticae Ordinis Capucinorum, Solod. 1884, 6 ff.

93qI. ©efc^i^tsfreimb LH 292 f.

7 6ier,e ©teffens-SRcin^arbt I 158, II 493.
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angetniefen mürbe 1

, £)iefe Wieberlaffungen, bte fi$ in ber Solge^cit bermernrten,

würben 9lu§gaug§punfte für ba§ SSMeberaufblüfyen be§ firdjliajen 2eben§ in ber ©djtoeij.

(Sarlo 33orromeo noibmete ilmen bte Ijödjfte Aufmertjamfeit.

(Snbe 1583 ersten ber grojje 5JcaiIanber (Srjbifdiof, begleitet bon einem

3efuiten unb einem granjisfaner, nodj einmal perfönlidj in ber ©djmeij. (5r

begann mit ber SSifitation unb Deformation be§ 9Jcifojta(e§ in ©raubünben.

©er (Sifer unb Die Aufopferung, bie er babei an ben Sag legte, mürben burd)

aufjerorbentlidje Erfolge belohnt. 3a^ rei4 ftrömte ba3 23oIf ju ben ^eiligen

©aframenten, biele ^ßroteflanten festen jur $ir$e jurüd, SBanfenbe mürben

im ©lauben befeftigt unb alte Djctßbräudje abgefdjafft. 3)ic AuSbeljnung ber

SSifitatiort in ©raubünben unb bem SScItlin mie bie ©rünbung eine§ 3efuttenfofleg£

in föoberebo berljinberte inbeS ber SÖiberftanb ber ©raubünbener ^ßrotefianten 2
.

©egen ßnbe feinet Sebent bea6fidjtigte (Sarlo 93orromeo eine neue Steife

nad) ber ©dtoJeij, um bie 5lird&en ber ßapujinec in Altborf unb ©tan§ euu

juröeifjcn. 2)er $ob berfyinberte bie Ausführung biefeg planes. SDte großen

33erbienfte be§ 2Jcailänber (SrjbiftJofS um bie (Srfmltung unb Reinigung ber

alten $irdje in ber ©djmeis* finb bort unbergeffen; nodj l)eute finben fid)

in allen Seilen be§ 2anbe§ jaljlreidje 3^4™ uno 33eroetfe banfbarer ßiebe

unb 53etet)rung für ben ^Jcann , ben ^ßaul V. unter bie 3°^ oer ^eiligen

aufnahm 4
.

3 to e i t e r Seil.

1. Wropper unb feine Aufträge, glgarb; 2. Tic tat^olifajc Wcftnurntion in Wittcl=

beutfrfjlanb (1. Sönmbcrfl, 2. £i$ftätt, 5. SBÜrtfrarg, 4. ftulbö, 5. 3Woinj unb baS

(yid)ofclb); 3. Die Jycrbinnttbcifrfje Teflorntion unb i$i Weirfjtcf auf beut 2ÖaljItag 1 r>7.">

unb beut 9tettfj8tag 1576; 4. Wubolf II. unb ber 9teid}8tag tum 1582,

1.

©leidjjeitig mit Portio mar am 5. 2ttai 1573 al§ jmeiter ber neuen

Nuntien für $)eutfd)lanb ^afpar ©ropper über bie Alpen gefanbt roorben.

©ropper mar ein ftieberöeutfdjer aus ©oeft. 9iad) grünbltdjen ©tubien in ber

Ütea)t§miffenfdmft mibmete er feine SMenfie juerft bem ©erjog bon 3ülidj. (Siebe,

bann bem Kölner ^rjftift. Wl'ti [einem berühmten älteren SBruber 3oljanne§

roiberfetjte er fidj 1558 ber unglücflicf;en 2BafyI be§ ©rafen Don $Ran§felb jum

(Srjbifdjof bon $öln, floty nadj 9tom, erhielt bort nad) bem Sob be§ 33ruber3

1

Sielje Chronica 12.

2 SSgl. neben ber oben S. 67 u. 75 angegebenen Siteratur noef) HttaUer I 193 f;

©eföifyäfreunb LIV 210 213. ^Betreff* ber ©djrift üon (Samenid): (S. 23orromeo unb

bie ©egenreformatton im «eltlin, Gf)ur 1901, f. Sönmann im C>ift. ^afjrbu^ XXIII

633 f unb üttaüer in ber ©<fnr»eia. ftunbfc&au II 416 f.

3
23gl. Äöfcler im 2Ir$io für ßulturgefd). XIII (1917) 149.

4
<5tet)e Söhner I 201; SGönmann im ©eföic&tftfreunb LH 263 f, LIV 144 f.

34*
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beffen Sßfrünben unb mürbe TOtglieb bcr föota 1
. ©o mufete er als ber ge=

eignete Wann erfcheinen, um bie ©ache ber Kirche in ftieberbeutfchlanb mit

(Srfolg öcrtreten.

Abgefeljen bon Augsburg unb ber Angelegenheit beS KreujflofierS 2 Bejog

©ropperS Auftrag fich urfprünglich ouf baS Bistum fünfter in 2Beftfalen.

Allmählich aber mürbe biefer Auftrag erweitert. AIS fein 2öirhtng§felb be=

zeichnet ihm eine 53ufle bom 1. 3uli 1573 3
aunächft bie ©täbte unb Bistümer

längs beS 3^t)ctne§
, nämlich Srier, Köln, OJJainj, ©peier, 2öormS, bann

Augsburg, ganj 2Beftfalen mit fünfter unb TOtnben, enblidj bie fämtlichen

Sanbe beS £)erjogS bon 3ülich=£lebe unb Berg 4
, gür bie Kraft eines ein*

jigen Cannes mar freilich bie§ meite ©ebiet, auf bem faft überall ber alte

unb ber neue (Glaube um bie §errfchaft rangen, ju umfangreich ; nach einem

furjen Aufenthalt in TOttelbeutfchlanb befchränfte fich ©ropperS SLötigfett faji

ganj auf ben 9?ieberrljem unb 2Befifalen. gür einen Befuch ber ©tifte

ÜRinben, Bremen, Sübecf, Serben, ^>itbe§t)etm trat an feine ©teile ber lang*

jährige Begleiter beS KarbinalS Gommenbone, Alejanber SribiuS, ©tiftsherr

ju Bonn 6
. TOttelbeutfchlanb mufjte ©ropper balb ganj ber Cbforge feines

©efährten ^ifolaus (Slgarb überlaffen, ber bort eine fehr eifrige unb in 9tom

hoch anerfannte Sätigfeit ausübte.

(£lgarb, ein Sujemburger au§ ^Id^eratt bei Arlon, bei einem Pfarrer in ber

9?adjbarfd)ajt erlogen, war nach feiner Sjktefterroeihe bom Trierer (Erjbifchof inS

©eutjetje Kolleg nach 9fom gefanbt roorben, fam als ©efanbter ber AugSburger $a»

trijier im Kreujflofterfireit mieber nach 9iom, wo bte 5)eutjd)e Kongregation ihn

al§ Begleiter für Nuntius ©ropper auSerjah 6
. ©ehr balb fteflle jeboch ber Be*

gleiter feinen 93ieifter in ben ©chatten, gretlich meinten bereits im Dftober 1573 ber

^unttuS toie fein ©efäbrte, ftd) ifyrer Aufträge entlebigt ju haben, unb baten um
Enthebung bon ihren Sofien

7
. Aber in 9tom rooflte man babon nichts hören;

bie Berrotcflungen auf ©ropperS ArbeitSfelb mürben immer gröfjer, ber Aufträge

aus 9fom famen immer mehr, fo bafc ©ropper froh fem mufete, einen Seil ber

ArbeitSlaft auf bte ©crjultern feines noch uicfjt breifjigiährigen Begleiters abroäljen

ju fönnen. 3m 3uni 1574 trat (Slgarb als Vertreter ©ropperS bon Köln auS

eine föeife an, bie ihn auf baS (£ich§felb gum TOain^er ©rjbtfchof, nach gulba,

1

6d)tr»ar3, ©ropper xx—xxvm, »gl. 363—385. 2 ©ietje oben ©. 490.

3 SBollftänbig gebrueft bei 9ttergentf)eim II 228—239. ertoeiterung ber barin

aufgellten gfafultftten burdj Brebe bom 12. üDMrj 1574 ebb. 242-245.
* ©djroars a. a. £). 41, bgl. xxxv. Beglaubigung3fä)reiben bom 11. Sunt 1573

an &erjog 2ßtlf)elm bon ©lebe bei Keller 194 f; an ben Dttatnjer Geräbifdjof bei

Theiner 1 97; an ben Bifdjof bon Söürjburg, bag Kölner Kapitel, ben Kölner 9tat

unb SBürgermeifter, ben SSifdjof bon fünfter bei ©d)toar3 a. a. D. 36-38; an ben

Kölner @rjbtfc£iof bom 8. 3ult, ben »tfa^of bon 3Jlinben bom 18. ^uli ebb. 42—43.

Mtiuttion für ©ropper, bom 19. 3uli 1573, ebb. 43—56.
5 ©djtoarj a. a. £). xcn—xcvii. 6 ©bb. xxvm f.

7 @bb. lxx.
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Samberg, SBürjburg, 93?ergentheim, jum Trierer $utfütfien führte
l

. 3n 9iom be*

friebigten (£lgarb§ Berichte in ^o^em &rab 2
; eine (genbunq nach iDiittelbeutfchlanb,

bic ursprünglich bem 3Ueranber £rioiu§ 3iigebad)t mar, mürbe auf ilm übertragen,

unb mitten im hinter, am 16. Januar 1575, machte Slgarb fid) Don niuem auf

ben 2Beg. Qiim jmeitenmal be|*ud)te er gulba unb fah in Wjchaffenburg ben Dcainjer

ßr^bijchof. Seiner Neigung für bie unmittelbare Seelforge folgenb, lieft er fid) Don

bie|'em faft fünf Neonate lang auf bem ganj Dermabrloften (£ich§felb beschäftigen, Don

tto au$ er jroei 9lbfiecher Infi proteftantifdje Gebiet machte, $m 91pril fprad) er ju

©alberftabt gleich nach bem mitternächtigen ©otte^bienft ben Tombechanten; ebenfo in

tiefftem ©eheimnrä ging e§ bann nacf) ÜHagbeburg. 3m ÜJcai begab er fact> in bie

9?ät)e Don Naumburg in ber 91b|id)t, über ba§ bortige 53i£tum roie über Dceifcen unb

2Jcerfeburg ^uDerläffige £unbe einjujieb,en. @nbe $uli Derliefc ßlgarb ba§ (Sichsfelb,

fam über ^ersfelö ba§ britte SDIal nach gulba, nacb, 9J?ain3, SOßürjburg, Bamberg,

roo er ben päpfilictjen 33efebJ erhielt, fid) jur Teilnahme an ber ÜEßabJ be§ fünf-

tigen römifdjen $önig§ nach ^egensburg ju Derfügen 3
. Son ßöln au§, roohin er

am 3. Xejember 1575 Don bem SBahltag jurücf fetjrte, begleitete er ©ropper nach

fünfter jur SBifdjofsroahl. ©d)on Dor biefer Üteije unb roieber nachher führte ihn

ber päpfiitche Auftrag nach 2Beftfalen jum Kölner (Srjbijchof unb jroeimal an ben

Gleoer §of; hierauf fanbte ihn ein 93efehl be§ römijchen Staats jefretär§ auf ben

9fegen§burger Reichstag jur Serfügung be§ $arbinal§ 9ttorone
4

. 9luf DJforoneS

Sorfchlag hin mürbe bann ßlgarb jum SGBeihbijchof Don (Srfurt ernannt; Don Geifer

unb Arbeit aufgerieben, ftarb er aber bort fchon 1587, etma Diesjährig, einer ber

roürbigften Vertreter be§ Speiligen 8tuhle§ im bamaligen ©eutjchlanb unb eine ber

fchönfien Serben be3 ^eutjehen JMeg§ 5
.

2.

2Benn in 53atyem unb ©a^burg, foroett ber höhere $Ieru3 in Betracht

fommt, bie Anregung jur Erneuerung ber religiösen Sethältniffe allein Don

einem ^ortia unb 9?inguarba ausging, fo mar in Dcittelöeutjchlanb bie Stellung

ber päpfilichen 2lbgefanbten nicht ganj bie gleiche. $er alten Kirche erflehen

bort unter ben Prälaten manche tatfräftige 5)cänner, bie ben eintrieb jum (5in=

greifen in bie Derrotteten Serhältniffe nicht erft Don bem Halmen unb drängen

ber Nuntien empfangen tm&en.

1. ^m tiefgefunfenen 33t§tum Bamberg 6 aüerbing§ maren ©ropper unb (Slgarb

bie einzigen, bie gur Erhebung au§ roahren ^Ibgrünben be* ißerfaUeö aufriefen, aber

ihr föuf Derhallte einftmeilen mirfungsio?. 5)er Dornberger $leru§ mar nicht bejjer als

jein Stjcfmf. Sifchof 33eit Don 2öür$burg aber hatte jroar al3 meltlicher Regent be=

beutenbe Serbienfie um ba§ JßiStum 7
, mar jeboch in fittlicher iöejiehung ber jchlimmfte

1 6bb. LXXIV— LXXVII.
2 ©aßi an ©ropper am 6. ftobember 1574, ebb. 212.

3 6bb. LXXVIII— LXXXI LXXXI1I—LXXXIX. * Gbb. XCI.

5 ebb. xcvn 390—402. ©teintjuber I 209—220.
* ßooähorn, ©eich- beä Jöiötum^ Samberg 1556—1622, Samberg 1903.
7 20. &ofcelt, Seit II. Don Jlöür^burg, g&rftbifchof üon Samberg 1561— 177

ftreiburg 1919.
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Stein be§ 5Infiof$e§ für bic SDiöjefe. ©eübem er ber Butter fetner JHnber unb öffent-

lichen ©enoifin feines Xifc^e§ jum allgemeinen Ärgernis auch noch ein prunfoofleS Be-

gräbnis Deranfialtet, hatte er ficb freilich gebefjert unb auf Anregung be§ SQßürjburger

Bifd)of§ bie Sßriefierroetbe genommen. ©ropper§ 33ertcJ)t über biefe 3ufiänbe 1 trug ihm

t)on ^om bie SGßeifung ein, ba§ Bistum §u Difitieren, fobaib er feine Aufgabe im Horben

gelöfi habe
2

. S)er Auftrag ging bann auf £riDtu§ unb Don biefem auf ©Igarb über 3
.

©Igarb brängte namentlid) fet)r fiarf auf ©rünbung eine? 3ejuitenfoHeg§ in Bam-
berg, aum Steil in ber Slbficbt, bafj man fid) bort menigftenS jur Errichtung irgenb-

einer «Schule ermanne. Mein bei bem überängftlichen Btfcrjof erreichte er roeber in

biefer nod) in einer anbern Begehung baä geringfte
4

. er im folgenben $aljr

auf ber durchreife roieber nad) Bamberg fam, mar oon einem Erfolg feiner Be»

mühungen fo menig $u entbecfen, al§ ob er niemals bort geroefen märe 5
. $m

übrigen hielt er ben Bifcbof für einen gutmütigen alten §errn, ber noch treu jum

fatholifctjen ©lauben ftehe
G

. (£r laffe feinen ^Domherrn gu, ber nicht ba§ ©lauben§-

befenntni§ abgelegt habe, unb benfe ba§ gleite oon allen Seljrern forbern. ^n
gordjhßim bei Bamberg erlaube er nicht, einen Neugläubigen in ben $at auf»

junehmen 7
. £)en 2Beit)Mfcl)of Safob geudjt rühmt (Jlgarb al§ eifrigen ^rebiger,

nur Dernadjläjfige er über ber £)erau§gabe feiner ^anjelreben bie Reform 8
. 2)a§

gemöhnliche Bolf fei in Bamberg fo fehlest nicht; e§ mürbe ftct) leicht mieber auf

guten 2Beg leiten laffen, meil neugläubige ^rebiger in ber ©tabt noch feinen 3u»

tritt gefunben hätten
9

. Über bie Softer in Bamberg metfe ber päpftlicbe ©efanbte

faum ©ute§ ju berichten
10

. ©regor XIII. erlebte e§ inbeS noch, bafj Bamberg in

©rnft oon 9ftenger§borf 1583 einen reformeifrigen Dberhirten erhielt
11

.

1 Dom 26. ©eptember 1573, bei ©chmars, ©ropper 411.

2 ©atti am 12. unb 19. 2)eaember 1573, ebb. 76 85. ©ropperS SIntroort Dom

20. Januar 1574, ebb. 114. Sic 5)eutfche Kongregation am 10. Sejember 1573, bei

©chmars, 3erm ©utachten 83.

3 Begtaubigungäfchreiben für £ribiu3 Dom 30. Sali 1574 an ben Btfchof unb

an ba3 Kapitel Don Bamberg, bei ©chtoarj, ©ropper 168 f. Smfiruftion für SritnuS

Dom Sluguft 1574, ebb. 176 ff.

* ©Igarb an ©atti am 23. Slugufi 1575, bei Samara, ©ropper 305. ©eine 2>enf«

fchrift über ein Sefuttenfolleg, Slnttoort be§ BifdjofS unb ©Igarbä fteplif ebb. 306-313,

Dgl. 319 f. ©atti miß am 3. S^ember 1575, bafc ©Igarb für Schule ohne Semiten

eintrete, ebb. 331 f. »gl. ©Igarb an ©atti am 15. Stuguft 1574, bei Theiner I 214 f.

5 9tn ©atti am 24. NoDember 1575, bei ©djtoara a. a. £). 328. »gl. an ©alli

am 1. Dftober 1575, ebb. 319.

c 2ln SKabrujjo am 31. $ult 1574, ebb. 171.

7 2In ©alli am 8. Cftober 1575, ebb. 323.

s ©chtoara a. a. £). 323. früher, am 31. $uti 1574, hatte ©Igarb bem 2öei$»

bifchof ein botlere§ ßob gefpenbet (ebb. 173).

9 ©bb. 324. Populus non est omnino pessimus sed miserrimus (ebb. 316).

10 3tn ©atti am 4. Oftober 1575, ebb. 320-323.
11 ©chmiblin II 143. 2ln S3eits Don äBfirfcburg unmittelbaren Nachfolger 3obel

Don ©ibelftabt erging am 29. Stuguft 1579 ein BreDe mit fcharfem Säbel toegen ber

©infefcung eines neugläubigen (Statthalters in Kärnten unb ©teiermarf (Theiner III 21).

Slucb ben Nachfolger 3obeI$, Martin Don ©bb, ber am 17. Januar 1581 in Nom feine

2öaf)l angezeigt hatte (Theiner III 248), mahnt ber ^apft am 1. Slpril 1581 in ber«
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2. ©an$ anber* al» in Samberg fab, e§ in Sichßätt au*, tuo 53ifchof

Martin Don Schaumberg (1560—1590) Don Anfang an bie 53ebeutung be§

Srienter $onjil* erfannte. (Sein 2Beib,biichof mar, abgelesen bon bem Öadanter

Cberfjirten, in ber legten ^eriobe be§ JlonjilS bort ber einzige Vertreter be§

beutfchen Spiffopat*. Unmittelbar nach beut $onjil errichtete Schaumberg al§

ber erfte in $)eutfchlanb ein Seminar nach Srienter $>orfchrift, ba§ er auf eigene

Sofien unterhielt, bis ©regor XIII. bie 9Inftalt mit einigen ^pfrünben au§ftattete >.

$)ie ^rofefforen entnahm er bielfach bem beutfchen $oöeg in 9tom, bem er auch

Diele Schüler jufanbte 2
. Unmittelbar nach bem &onjil begann 33ifchof Martin

auch mit ber fittlichen Erneuerung feine» 53iötum§; fo offen unb lieben§=

roürbig er im Umgang mar, fo famen gegen jchlechte ^ßriefter boch tirchliche

3enfuren, Werfer unb ©elbftrafen, 5Ibfe^ung unb 9Iu§roeifung jur 9Inroenbung.

2)ie Dom ßonjil geforberten 2)iö$efanfnnoben maren in Eichftätt fchroer burch=

äufüfjren, ber 53ifchof mufcte jeboch in ben $apitel»fongreffen ber acht $)efanate

einen Erfag ju fchaffen. S3ei feinem £obe hinterliefe Schaumberg; einen fitten=

reinen $leru§, ber ^rieftermangel mar übermunben, ba§ gewöhnliche 23olf

befuchte regelmäßig ben ©otte§bienft unb empfing bie Sakramente ; fein 9ieu=

gläubiger mürbe al§ Sürger aufgenommen 3
. 2Bären alle 33ifchöfe gemefen

toie Martin Don Schaumberg, urteilte ein gelehrter ^roteftant, fo märe e§ nie

jur Trennung Don 9tom gekommen 4
.

. 3. Einen noch größeren Cberljirten erhielt im gmeiten 9tegierung§jahr

©regor» XIII. bie ^iöjefe SBürjburg in 3uliu§ Echter Don Sflefpelbrunn 5
.

felben 6a$e (ebb. 249) unb meift @t)b$ ©ntfdjulbigungen Com 17. 3uni (ebb. 250) am
15. 3uli jurücf (ebb. 252). S3gt. Dtuntiaturbendjte II lxxxvi.

1 Suttner, ©eich- beS bifc&öfliäjen eeminarä in ©ic&fifttt, @t$ftätt 1859. ©a^mtblin

II 76. 8 6teinfcuber I 280 ff-

3 Satt* <Saj, ©efä). ber SStfchöfe unb 9teid&*fürften Don <£tcf)üatt II (1884)

453 ff. ©djmiblin II 75—79. ©inem ^efuiten, ber Somprebiger in (Std)ftätt »erben

foUte, fd&reibt ätoifdjen 1587 unb 1590 Robert 2urner über Die borttgen 3uflänbe:

Minutatim de siugulis: Principem esse gemmam sacerdotum, populum suavissimum

et sanissimum, ecclesiam optime conformatam, cleruni numerosum sine labe cora-

muni, quae nos et prodidit Luthero et perdidit Deo (Epistolae, ßöln 1615, 375).

9iach ftinguarbaä Sefretär mar ber 33ifd}of integerrimae vitae sed timidus, unde

canonici liberius vivunt, cum eos coercere non audeat. ©cfclecfjt in ber Diöm. Cuartal=

färift V (1891) 127.

4 Surner jagt in ber ßetd)enrebe auf ifjn : Qui tota vita ita dixit, ita fecit.

ut et vita verbo et verbum vitae et utrumque fidei fecerit fidem, usque eo, ut ab

haeretico audiverim, si omnes sacerdotes fuissent hac vita Martini, nunquam se^

cessio fuisset facta a Roma (Orationes, ßöln 1615, 223). &gl. bie 2lu$jüge au$

ber Setchenrebc bort ©i^epf bei 6$led)t a. a. C. 126 81. 4.

5 Gropp I 409 ff. 3lot). 9Jep. Sulinger, Saffcti ©djUr Don SJcefpelbrunn, SBifc^of

Don SBürjburg unb £>erjog Don ftrunfen, 2öfiriburg 1843. &. 23raun, $eranbilbung
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$ein 2Bürjburger $3ifdjof hat gleich ihm öottc 43 3ar)re ben Shummfkb ge=

führt (1573— 1617), feiner t>on feinen Vorgängern ober Nachfolgern an-

nähernb bie gleite einfchneiöenbe SBebeutung für ba§ 39i§tum erlangt. ©leid*

grofj al§ toeltlic^er Regent mie als $irchenfürft, au§gerüftet mit ^eröorragenber

93erfianbe§[ctärfe, mit befonnener Klugheit, eiferner SEßiHenSftärfe unb großem

©efdjid in ber SSermaltüng, l)at er ba§ ©ürjburger ©tift au§ bem 3uPönb

völliger 3errüttung unb Sßerfchulbung ju georbneten Sßerjjältniffen tytauh

geführt unb in religiöfer S3ejief)ung e§ bauernb ber alten $ird)e jurüdgegeben.

33ei ben firchlich ©eftnnten mürbe bie 2Bat)I be§ noch nicht breifeigiö^rigen

bisherigen $)ombechanten mit greuben begrübt. 35on treu fatfjolifdjen Altern

mar er 1545 auf ©djfofe ^Jcefpelbrunn 1 im ©peffart geboren; feine ©tubien

§atte er an gut fatt)oItfct)en 9lnftalten: al§ $nabe bei ben Sefuiten ju $öm 2
,

al§ junger 5Jtann an belgifdjen, franjöfifchen, italienifchen 5lfabemien gemacht 3

unb in Sftom felbft ba§ Sijenttat in ber föechtäroiffenfchaft erlangt 4
. Obgleich

ber jüngfie ber Domherren, mürbe er 1567 $)omfcholafier, 1570 auch $om=

behaut. 9113 folcher fragte er fur$ bor feiner (Srfjebitng gur 93if<hof§roürbe

bei bem Obern ber rfjeinifdjen Sefuiten an, ob nicht au§ $öln fittenreine unb

eifrige Sßriefter für SGßürjburg fiel) herbeiziehen ließen 5
; am aroanjigfien £ag nach

feiner 2Bahl fchrieb er in gleicher Slbfidjt nach 9tom, um gögünge be§ S)eutfchen

$ofleg§ für feine ©iöjefe ju erlangen 6
. ($tn 3ahre§bericht ber rheinifchen 3e=

fuiten
7

fchien alfo recht ju haben, menn er ben neuen gürftbifchof at§ ent=

fchiebenen greunb ber 3efuiten unb fomit ber fachlichen Reform hinfteüte. 3n

ber %at legte 3uliu§ am 27. SKärj ben <$ib auf ba§ Srienter ©lauben§=

be3 RUim I 162 ff. 21. & SBeit in ben §ifr.=poIit. Stottern CLX (1917) 113-127.

Zf). Renner in ben fteujafirSbiättern ber ©efedfd&aft für fränftfdje ©efd). XIII (1917).

SSgL bie 3ubiläum3f<f)riften oon Renner (ORünd&en 1918), (£1. SB. &efebörfer (Sßüraburg

1917), SB. Söranber (ebb. 1917). ©inline ftotijen oon ftulanb im ©erapeum 1863,

219 ff; 1864, 104 ff; 1866, 33 ff; 1867, 9 ff; 1870, 260 ff. Söß. ©oefc in £eraog3 &eal=

©nabflopäbie IX 3 628 ff. o. SGÖegete in ber 2Wg. SDeutfdjen S8iograpf)ie XIV 671 ff.

1 Über baSfelbe f. ©djulte bom SBrü^t, 2)eutfdje ©<hlöffer (1889); 3eitfd&rift für

ßuliurgefd)id)te 1873, 231 f; über ba8 ©eburtäjafjr: 2lrc$iD für Unterlaufen V, 2

(1839) 181 f.

2 £anfen, ftf)einifdje 2lften 627 695.
' 3 SBetbeä tjebt ber ©rgbifchof öon Sflaina tyxtiox in einem ©djreiben an ©regor XIII.

Oom 16. müLii 1574, bei Theiner I 236; ähnlich ber öon Srier am 20. 2Kara 1574,

bei ©(htoara. ©ropper 127.

* üflit Unredt)t machen SRanfe (^äpfte II
9 80) unb anbere if)n jum ©ermanifer;

f. Soffen in ben ftorföungen gur beutfajen ©efdr). XXIII (1883) 361 21. 1; »raun I

163 2t. 1. Über feine ©tubten unb bie 3af)re bis lux SBifchofötoa^I f. ©(hQroIb im

2trchio für Unterkonten VI, 3 (1841) 154 ff; SDßegele, ©efth- I 130—134.
5 3)a3 ©^reiben be8 €bein, oom 11. 2luguft 1572, bei £>anfen a. a. D. 626.

* SBei S8raun I 163. 7 oom 16. ©eptember 1574, bei £mnfen a . a. O. 695.
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befenntniS ab 1 unb berfpradj jtt>ei Sage fpüter in bem ©djreiben, burd) roelßeS

er in 9tom um [eine 39eftätigung bat 2
, bie 9teformbejirebungen feine» %ox--

gänger* griebrid) oon 2Bir*berg tt>riterjuffii)ren, 5Iuf feine ^ßriefter= unb

33ifd)of§ti)eil)e am 20. unb 22. ^cai 1575 bereitete er fid? einig* Sage lang

burd) bie ©eifllidjen Übungen ber 3efuiten mit großer v3Inbac^t üor uno äußerte

öfter§, er mofle [0 leben, rote es einem tatfjolifdjen 33ijd)of gezieme 3
, entroeber

tun, ma§ feine» 5lmte» fei, ober bie 33i)d)of§roürbe nieberlegen 4
.

2)ie erften Ütegterung-ja^re be§ 92eua,eroäljlten fajienen inbe» ben t)oa>

gekannten Hoffnungen nid)t burdjroeg reefct |H geben. Viele hätten Don ib,m

fofort ein entfdjiebene* $urdjgretfen erroartet, etroa bafe er auf einer 33iötum§=

fnnobe ber pflidjtüergeffenen ©eifilidjfeit it)re Cbliegentjeiten oorljalte unb gegen

bie Unfügfamen ©eroalt anroenbe. Statt beffen begnügte fid) ber neue

Vifdjof bamit, als
s£ebingung für bie 2Beib,e ober bie ßinroeifung in eine

^frünbe ba» Srienter ©Iau6en§befenntnt§ 5U Verlangen 5
,

oerfua^te eS, burdb

^ßriefterejerjitien auf ben ßteru* einjumirfen 6
, liefe ba* 2Bür$burger Vrebier

neu brutfen 7
, unb toenn er 1575 unfittlidje 2öeiber au§ ben Käufern ber

$lerifer unb Somfyerren au§roie», fo befd&ränfte ftdö biefe Maßregel auf bie

Stabt 2$ür$burg allein 8
. 2lud) einige ^rebiger mürben berjagt, aber bis 1577

toaren ber Vertriebenen bodj nur 14°. Satter fei ein arger Sauberer, fa^rieb ein

Sefuit 10
. 2lud& ber qßapft tabelte e3 n

,
ba& 3uliu§ tro£ (SlgarbS drängen fiel)

1 §anfen a. a. D. 681.

2 Theiner I 238, bgl. 236. <Sdjtoar3 a. a. D. 127 138 211.
3 3efuitenbriefe Dom 16. unb 18. 3uni 1575, bei S^toarj a. a. C. 291 f. Sgl.

£anfen a. a. D. 705.

I Glqarb an ©atli am 23. 3luguft 1575, bei ©$toar$ a. a. D. 305, Dgl. 355.

5 ^ortia an ©alli am 26. Januar 1577, ftunttaiurbertdjte I 38.

6 3n ben 3af)ren 1574 unb 1575. Ütetninger 201.

7 föulanb im Serapeum 1863, 219 ff. 2ludj ein ©ebetbuef) be$ (srafjerjog« 5Dtajtmiltan

Oon Öfterreid) (für Solbaten) ließ er 1600 ff neu auflegen (ebb. 1864, 104 ff). Über

ben $rucf oon Ganifiu$=ßaiect)ismen 1590 unb 1614 ebb. 1867, 9 ff; über ©efang»

bü<$er SQßürjburg 1591-1615 ebb. 1866, 33 ff.

* QElgarb an ©alli am 23. Sluguft 1575, bei 6a>arj a. a. C. 305.
1

Portio a. a. C. 37.

0 satis magnus cunetator, bei §anfen a. a. C. 674 L 6ine ßlagefc&rift

Dom 3at)re 1573 (b,r$g. Don 6. DJicrfle im SlrcfciD für Unterfranfen XLI [1899] 263 ff)

Derbadjtigt ben 23if$of gerabeju proteflantifdjer Steigungen. föanfe (a. a. D. 79 f)

ljielt e$ für maf)rf$einli#, bafe 3uliu3 gefa^toanft fjabe, ob er ni$t fein SBwtum

protefiantifdt) unb erblidj maapen jolle. dagegen erflären fict) Soffen a. a. 0. 359 f,

6. Äabner in ben beitragen jur baür. ßirc&engefdj. IV (1898) 128—136, Siegele

a. a. D. 158.

II am 27. 9toDember 1574, bei Theiner I 238. Chi tent&rä per se solo si con-

citara un odio immortale de' prineipi, et forse senza frutto potendo avveniro che
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ntd)t auf eine $iöjefanft)nobe einlaffen moHte, bedor fein Metropolit, ber TOainjer

(Sr^bifd^of, eine ^roüinjialfnnobe abgehalten habe; aflerbingS aber tonnte nur ein

gemetnfame§ Vorgehen ber Oberhirten eine burdjgreifenbe 33efferung im $leru§

erzielen, ©regor XIII. hielt e§ nidjt für überflüffig, ben 23ifdjof an fein S5er-

Jpredjen eines Srienter ©eminarä 51t mahnen, unb beauftragte (Sropper 1
rote

(£Igarb 2
,
belegen unb toegen ber ©tinobe 23orfieflungen ju ergeben; auf

©bnobe unb ©eminar brängte ebenfo aud) ^ortia 1577 bei feinem 33efudj

in SBür^burg 3
.

Allein toenn 53ifd)of 3uliu§ nur ©abritt für ©abritt boranging, fo ge=

fd)ah e§ nidjt au§ Langel an ßifer, fonbern be§Ijalb
f

roetl er nur unter=

nehmen roollte, roa§ fi$ aud) burdjfüfjren liege, ®egen bie Sanbgeifilidjen,

fo legte er (SIgarb unb fpöter Sßortia bar 4
, fönne er nid)t fireng einf$reiten,

benn fonft mürben fie auger Sanbe§ §ie^en unb ganje (Segenben oHeg ®otte§=

bienfle§ beraubt merben. ©eine ©orge müffe er ber §eranbilbung fittenreiner

junger ^riefier mibmen. ©obalb bon folgen ber eine ober anbere ihm mieber

ju (Gebote flehe, fe|e er ihn fofort an bie ©teile ber unroürbigen ©eiftlid&en.

(Slgarb magte bagegen ni$t§ einjumenben; er mar fogar ber 2lnftc&t 5
,

bajj

23ifd)of 3uüu§ au» übergroßem (Sifer fid) mit aüju bielen Plänen trage, fo

bafj ber eine bem anbern im 20ege flehe
6

; in Anbetraft feine« jugenblidjen

2(tter§ unb ber eben erft begonnenen Amtsführung müffe man fagen, er §abe

be^arrltdö unb entfdjieben feine bifd&öfltdje Pflicht erfüllt
7

. 2Iud) ^ortia fprid&t

fidj 1577 anerfennenb über ben (Sifer be§ SifdjofS aus 8
, (Seroaltige $inber=

niffe banben ihm aüerbingS überall bie §änbe. 2>em $arbinal Sflabru^o

gegenüber fragte 3uliu§ auf bem UfcgenSburger ÜieidjStag, bie $atronat§hetren

in über brei^unbert Pfarreien gematteten ihm niftt, bie bon ihnen präventierten

Pfarrer bem ftrd&Iidjen %amen ju unterbieten. Um biefen Patronen gegenüber

einen Mdhatt ju haben, möge ber ^apft ihn felbft in einem 53rebe taöeln,

bafj er nidjt fdjarf bur^greife, ma§ benn aud) gefd&at)
9

.

da gl' altri non habbia approbatione, äufeerte 3ultu§ bem ^unttuä Portio gegenüber.

Portio an ©alii am 26. Januar 1577, *ftunttaturberi<fjte I 38.

1 am 27. 9lobember 1574, bei ©d^marj, ©ropper 226.

2 am 22. Januar 1575, ebb. 242. 3 ^ortia a. a. O.
4 (Hgarb am 23. Sluguft 1575, bei ©djtoarg a. a. £). 305; ^ortta a. a. O.
5 9In ©aCCi am 24. 5ftoöember 1575, bei ©d&mara a. a. £). 329.

6 Tarn multa fervore quodam proponit, ut metuam, ne seipsum multitudine

nimia confundat et impediat. @bb.
7 Ego ipsi plurimum confido in Domino. ,Nam pro ea aetate et initio ad-

ministrationis suae constanter et fortiter officium episcopale praestitit. 2)enffdfjrtft

com ^ult 1576, bei (Samara a. a. O. 355.

8
21. a. D. 37 f.

9 «Runtiaturberid&te II 493 512.
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2Benn 33ifcf)of 3uliu§ nur Don ber Schule unb bem beranroachfenben ©ejchlecfjt

beffere fachliche 3"pönbc erroartete, [o mochte er in biej'er Auffafjung namentlich

auc^ burct) bie Erfahrungen feine* Vorgängers fid) beftärf t füllen, ^riebrich Don

SBirSberg mar ein eifriger $trd)enfürft geroejen. ^erfönlicf) prebigte er unb fpen»

bete bie ©aframente. 9ta<{ feinem Amtsantritt erlieg er eine IRci^e Don Ver=

orbnungen gegen bie 9ieug(äubigen. An beftimmten 2ßorf)entagen mürbe bem #leru§

ba§ Xrienter $on3it öffentlich oorgelefen unb jpäter biefe »orlefung noch einmal

mieberholt. 3)i< höheren ©eiftlichen unb töloflcrobern mußten 1569 ben @ib auf

ba§ itrienter Ölaubenebefenntnis ablegen unb Don ihren Untergebenen ba3 gleite

Derlangen l
. Aber trofc aüebem fah ber 33i)'chof [elfcp, baß bie firchliche Erneuerung

menig f5fortfct)ritte mache. Oft in ber 9iacht erhob ftd) ber fromme (55ret§ jum

©ebet, bafj ©ott jetbft ber 3)iö}efe einen fräftigeren Nachfolger erroeefe
2

.

2Ba3 bie Sugenber^iehung angeht, fo hatte griebtieb Don 2Birsberg biejem

Nachfolger bereite tüchtig Dorgearbeitet. «Sein erfter Verfud) einer höheren

llnterricht»anftalt im 3af)re 15(31 miBgtücfte freilich
3

, aber fett 1567 erftanb

ein Sefuitenfofleg famt einem $onbtft 4
. (Schmerzlich Dermißt mürbe tro^bem

eine eigentliche Unioerfität im granfenlanb, benn bie Jungen Seute, bie au§=

märt» eine ^ochfchule befuchten, !amen metft al§ ^ßroteftanten nach £)aufe

jurtief ober maren boch ,meber gifch noch Sletfch'
5

. (Sbenfo fehlte ein 2heologen=

feminar nach Srienter SSotfdmft, benn ba§ $onüiit 5riebrich§ Don 2Bir§berg

mar für (Stubenten aller gafultäten beftimmt. £)iefe Süden ergänze gürft=

bifchof 3uliu§ ; er hat ba§ Unterrichtsmefen in granfen fo ausgebaut, bafe e§

unabhängig Dom Au§lanb mürbe unb für ade» teichlich geforgt mar. 3 uetß

erroarb er für ba» SefuttenfoHeg bie päpftlichen unb faiferlichen Vorrechte, bie

e§ jur UniDerfitöt umgeftalteten 6
. 2)aju errichtete er brei $onDtfte, bie ber

unerfahrenen 3ugenb llnterfunft unb (Sdjujj Dor Verführung geroä'hren füllten
7

.

$)a* erfte, ba§ &Üian§folIeg, für 40 ^^eotogiebeftiffene, follte ba§ eigentliche

Srienter 5:heo ^°9enfeminar fein, mit ihm mürbe ein ^onDift für bie (Stubenten

cöer gafultäten Derbunben 8
. $a§ jmeite, ba» 9ttarianifche $ofleg, als S3or=

bereitung auf ba§ ^ilianeum gebacht, mar ebenfalls für 40 (Stubenten: ber

(lafftfehen (Sprachen unb ber ipt>irofopr)ie, beftimmt 0
. (Sin britte* $onDift, für

arme Knaben, follte mieberum bie Vorfiufe für ba§ 5ftarienfofleg bilben 10
.

liefen brei ßonbiften mürbe 1607 noch ein Seminar für 24 junge Abelige

1 Gropp I 386. Siegele in ber AUg. Seutfchen »iogr. VIIL 60 f.

2 Gropp I 388. 3 »raun I 106 ff.

* ebb. 124 ff 139 ff 145 ff.

b 3uliu$ an bas ßapitel am 2^. Orß&ruar 1Ö75, ebb. 178.

6 ©regorXIU. am '28. SJtii^ 1575, bei Gropp I 499 f; Regele, ©efef). II 80 ff.

Ottajimüian II. am 11. SKai 1575, ebb. 84; ügl. »raun I 167 ff.

7 Sie Verteilung ber £>eranbilbung auf brei Kollegien mürbe burch Schreiben

Dom 2. Januar 1589 georbnet. »raun I 316 ff.

1 gbb. 175 ff. ebb. 259. €bb. 312.
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hinzugefügt 1
, fo baß nunmehr in jeber £)infid)t für alles geforgt mar. $)te

Öel)rer unb (Sr^ieljer für biefe 5lnftalten nafjm 33if$of 3ultu§ au§ ben Sefuiten.

Um fetner Uniüerfität famt bem OTianSfolIeg eine mürbige Stätte ju bereiten,

liefe er einen großartigen neuen Vau aufführen 2
. TOt ber (Selbnot, bie Vifdjof

griebria) an ber ©rünbung ber au* bon ifjm angeftrebten Uniöerfitctt ge=

Ijinbert Ijatte, mußte aüerbingS aua? fein *ftad)folger ringen. 3lber trofc aller

Sdjtoierigfeiten
,

tro£ be§ beffänbigen 2Biberfprudje§ feine§ berfiänbntelofen

Kapitels unb beffen f^einbfd&aft gegen bie 3efutten fegte 3uliu§ feinen Sßiflen

enblidj bennod) burdj. Sreiliaj trat babei mandjmal aud) eine Neigung jur •

©emalttätigfeit Ijerüor, bie $ef)rfeite feiner eifernen SBiHenSftftrfe. 2tl§ j. 53.

fein Kapitel iljm für ba5 geplante Srienter Seminar ein Ieerfief)enbe§ $lofter

nid&t einräumen mottle, führte er ben Sau furjetljanb auf bem Eigentum ber

Sefuiten auf, bie root)I ober übel jufttmmen mußten 3
.

$urd) all biefe Stiftungen f)atte inbeS Vifd)of SuliuS feinem (Sifer nod)

nidfet genuggetan. SOBie ein görberer ber SBiffenfdjaft, fo mar er ein Vater

ber Ernten unb ^otleibenben 4
. ®ie oerljeerenben $rieg«5üge, beren Sdjau--

pla£ ba£ ^erjogtum granfen im IG. 3öW?unbert geroefen, Ratten Diele milbe

Stiftungen unmittelbar gefdjäbigt ober bodj gemiffenlofen Pflegern ($telegen=

Ijeit ju Veruntreuungen gegeben. $)er gürftbif^of griff Ijier ein; er unter=

fudjte ben Stanb ber Stiftungen unb rettete biele oom Untergang, inbem er

fie meift no$ ermeiterte ober neu orbnete. Viele no$ öorfjanbene Spital=

orbnungen, fo bie für Slrnffein 1573, für §eibing§felb 1585, SMnnerftabt

1591, für $ettelbad), ©erol^ofen, 2Keürid)ftabr, fteuftabt, Böttingen 1616,

foroie bie Orbnungen für (Sbern, $arlftabt, Volfadj, £aßfurt, Sp^ofen, $önig?=

Ijofen führen in biefer Ve^ieljung eine berebte Spraye 5
. 3n nidjt feltenen

Süden fommen (£d)ter§ Vemüljungen um Rettung alter Stiftungen einer Oödigen

9togrünbung gleidj. SBeld^er (Seift ir)n bei feinen 2iebe§merfen leitete, fagt

er felbft in ber eigenljänbigen Unterfdjrift unter ber Spitalorbnung be§ oon

if)m oon (Brunb au§ neu begtünbeten §ofpital§ bon Volfad) 6
: ,34 erinnere

micE) nid)t, gelefen ju Ijaben, baß eine§ fd&limmen 2obe§ geftorben fei, mer fidt>

1 Vraun I 351. Rümmer, 2)aS Don gürftbiföof 3uliu§ gefttftete Seminarium

nobilium &u SOÖür^burg, 2öfir*burg 1906.
2 23rcmn I 285 ff. 23uc$inger 147 ff. gröffnunggfeier am 2. Januar 1582 (2öegele,

©ef$. I 196 f, II 127). Über bie Unioetfität f. ßunftbenfmäler bon Unterfranfen unb

SDßürjburg XII (1914); 9t. ©tö^le, ©raief)ung8= unb Unterridjtöanftalten im 3uIiuS--

fpital feit 1580 bis 1803, 3Kfindjen 1914.
3 S3raun I 180 259 f. ©regor XIII. erliefe 1581 ein Verbot an ben 33tfd)of, ben

3efuiten ifjr Eigentum *u entreißen (ebb. 260 21. 1). »gl. £ul)r I 125 ff.

* Ringer 243 ff. ^anffen^aftor V 15- 16 239.

5 £u<$inger 244. 8 oon 1607, ebb. 246.
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gern in SBerfcn ber Siebe ü6tc
f

benn er f)at Diele gürfpredjer, unb e» ift

unmöglich, baß bie ©ebete Dieler nidjt erhört roerben.'

£e§ SBifdjofS ^croorragenbfte Sdjöpfung auf bem ©ebiete ber 2Bor)ltätigfeit mar

ba§ großartige, nod) r)eut beftehenbe 3uliu§ho|'pital in ber Stabt SBürjburg felbft.

2krmögliü)e £eute füllten fidj in biefe reiche Stiftung nid)t einfaufen bürfen, bei

ber Aufnahme aud) fctnertei Empfehlungen beachtet werben, benn burdj bergleidjen

ßinfäufe unb Empfehlungen roerbe ber i?ranfe burdj ben ©ejunben ausgetrieben.

9lu§id)licßlid) ben s

^otIetbenben wollte ber 33ifc^of ju £)tlfe fommen: ben Firmen,

ßranfen, 2öaifenftnbern, burd^ief)enben pilgern unb bürftigen ^erfonen
;

biefe aber

füllten au§ ben reiben Einfünften unentgeltltdhe Pflege finben. 5)a§ 2)omfapitel er«

hob aud) gegen biefeS jdjöne Unternehmen feine Etnroänbe, geftanb aber fchiießlidj

flu, baß bie (Sinfünfte be§ leerftehenben ÄlofterS Speiügental unb anberer Siegen-

fdjaften bem «Spital aufließen foÜten. 91m 12. Wäx% 1576 legte 53ifd)of 3uliu§

perjönltdj ben ©runbfiein, am 12. 2Jcär$ 1579 unterfiegelte er ben StiftungSbrief, am
10. 3uli 1580 fonnte er bie §ojpitalfira)e einroeir)en l

.

yioä) auf einem britten ©ebiet tat fid) ber große 2öür$burger Sifdjof

burd) 9teugrünbungen t)etüor: $te ©rabfchrift, bie fein 9?a$folger ihm fegte,

rühmt ihm nad), baß er über 300 ©otte^äufer errietet habe 2
.

(Srft ati 93ifd)of 3uliu§ bei feinen Untertanen tnie im 9teicb ein feft=

begrünbete* 9Infeben erlangt unb für bie religiöfe Erneuerung ben nötigen

Unterbau gefdjaffen hatte, nahm er 1585 bie ^erfteüung ber alten Religion

in bie £>anb unb führte fie mit ber if)rn eigenen Entfdjiebenheit unb flugen

STcilbe burdj. Dcodj 1582 ^atte bie fränfifd&e Ütttterfdjaft Don ihm 2Ibfdjaffung

be§ ©ei[ilid)en 9iate§ unb ber Sefuiten, eine Capelle ju SBürjburg für bie

lutherifche ^rebigt unb bie @&e für bie Sanbgeifilichfett Derlangt 3
. 5ln ber

ruhigen Seftigfeit be§ 53tfcbof§ fa^eiterte biefer legte 33orftoß jugunften be* neuen

©Iauben§ 4
. 2)rei Sa^re fpäter, im Sobesjatjr ©tegor* XIII., ging 3uliu§ Edjter

jum Angriff über 5
. ÜIRtffionäre unb 2Mfitation*fommijfionen burd^ogen ba§

fianb, unb jeber einzelne Untertan mußte fid) erflären, ob er gum alten ©tauben

jurüdfehren ober ba§ Sanb räumen mofle. 2)er Sürftbifdjof felbft beteiligte

fidj an ben 93ifitationen 6
. 3n jrnei Sauren mußten 120 Iutherifdje Pfarrer

ba§ Canb Derlaffen
7

. 23on ben ^euglöubigen 5ogen niefet gar Diele bie 9Iu§=

1 Btafjingei 247—256. 2 Gropp I 429.

3 Sulinger 277 290 f. 3anffen-^aftor V 5-' 6 235. $of. Grjmel, $fe £ano .

ft^rtften ber f. f. §ofbibliothef [n 2ßien I, 2öien 1840, 368, Seilage ju 9h xxvn. 5tudr)

gegen bie (midjtung ber Untoerftiät fprad&en ftdj bie bitter qu^.

4 Sulinger 291.

5 Euch. Sang, Triumphus Franconiae, SOßürjburg 1618, abgebrudt bei Gropp I

637-646.
6 Sulinger 172 ff. fceppe, Sfulba 161 ff, too 6. 173 174 3lnm. 179 183 f 187

188 2lnm. einige 3itate auö UrfunÖen. Hilter I 626.
7 bitter I 627. 6ang (a. a. D, 639) fagt nur: Tempore progrediente non deni

aut viceni, sed centeni ... ex dioecesi moti sunt.
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manberung ber S^ücffe^r jum alten ©lauben bor 1
, $aum ein ©ecftfiel bes

ÖanbeS, mirb bereits im 3uni 1586 gemelbet, fei nod) proteftantifdj. 23tfdmf

3uliuS felbfi fd}ä|te bamalS bie 3at)i ber Übergetretenen auf 53000, nur 34

feien fortgejogen. 3n ben betben Sohren 1586 unb 1587 mürben 14 ©täbtc

i|nb 200 ©örfer mit 62 000 (Sinmoljnem mieber fattjolifd)
2

. Öfters ^eben

bie 33ertd&te bie 53erettmilligfeit unb greube Ijerbor, mit ber baS Sßolf fid)

mieber bem alten Glauben jumanbte 3
. 3nt 3ct§re 1590 mar ber ^ßroteftan=

tismus im SSürjburgifa^en fo gut mie übermunben 4
.

Dbfdjon 93tfdjof 3uliu§ gegen bie Dfaugläubigen feines §er$ogtumS nidjts

anbereS getan t)atte^ als roaS in ^rotefiantifct)en ©ebieten gegen bie $atr)oIifen jdjon

tängft üblidj mar, fo erregte fein $orgef)en bennodj geroaltigeS 5luffet>en. 3)ic brei

roeltlidjen $urfürfien, bie Sanbgrafen oon £)effen, ber $fal$graf oon Auburg ju-

fammen mit bem §erjog oon SBürttemberg unb nodj mand) anbere dürften erhoben

in eigenen ©abreiben lebhaften (Sinfprucb, ; eine föeitje oon ^roteftantifd^en ©Triften

häuften (Schmähungen auf bie Sßerfon be§ füljnen Neuerers. 33ifd^of SuliuS lieg

fidj baburd) nidjt beirren ; ben gürften anttoortete er ruf)ig unb mürbig, bie ©ct)mä(}=

fdjriften madjten fo menig ©inbrud auf itjn, bajs er fie, als mären eS 2Beit)e=

gefd)enfe, eine 3eittang am 5lltar feiner Sdjlofjfapelle aufzuhängen pflegte
5

.

4. %xo% beS 2luffe§enS, baS bie Vorgänge im granfenlanb §erborricfen,

mar 33i[dmf 3uIiuS bennodj nid)t ber erfte Jat^oltfd&e gürft, ber ein faft ganj

neugläubig geworbenes Sanb jum alten (Glauben jurücfjuführen unternahm.

S)aS ©ignal ju foldj mutigem £anbeln ging bielmeljr bon ber ©rabfiätte

beffen aus, ber juerft in 3)eutfa)Ianb als 9iomS ©efanbter ben alten ©tauben

gepflanzt fjatte, bon gutba. 2BaS ergraute S3tfdjöfe fid? nid?t zugetraut Ratten,

1 Inventi sunt, quanquam numero non ita magno, qui . . . hinc migrarunt

(Sang, Triumphus o. a. D. 643). ©intge 3af)len bei 3anffcn=^aftor V 15- 1G 238; 2)ul)r

I 488 f. Sögl. fRttter I 628. $on ber gana broteftantiftfjen ©raffä)aft 2öertt>etm fagt

€>ang (©. 645) : . . . ut intra paucorum mensium spatium nova denuo et nobilissima

ad catkolicam religionem accessio facta fuerit, et ex universis vix unus aut alter

inventus, qui piis monitis repugnaret et de abitu loqueretur vel cogitaret. ©intge

an ©acr^en angrenaenbe Drte blieben proieftantif<$. ©enjinger im 2lr$ib für Unter»

fronten X, 1 (1850) 121 ff.

2
2)ufcr I 486 488.

3 ebb. ,3m allgemeinen aber ging e§ in äßürjburg mie überaß, too bie ©egen»

reformation energifdt) burdjgeftirjrt mürbe: bie 23et>ölferung mar fdjon in ber näd&fien

©eneratton ööUig bermanbelt, ber $irä)e unb ben Sefuiten mit Eingebung jugetan'

(@ce£ in ^erjogS 9teal.©n3i)ftopäbie IX 3 634). »gl. &eppe, ftulba 193: ,2>te oer--

änberte ©eftalt beö öffentlichen ßebenä liefe faum af>nen, bafe tjier einft ber eüangelifc^e

©laube geblüht tjatte.' ^anffen-^aftor V 15- 16 238.
4 Sulinger 169 ff. ©a^miblin II 128.
5 Sulinger 179 ff 332. §eppe a. a. £). 170 ff 188 f. ©efanbtf^aft beö Rux-

fürften bon ©adjfen, ebb. 176 ff. Eingabe ber 9titterfrtjaft an baö ßapttel unb beö

23ifd)ofS Slntmort, ebb. 174 21. 1 178, bgl. 186 f.
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roagte bort ein erp 22jahriger 39enebiftinerabt, Salthafar Don Dernbach *, unb

fein 39eifpiel tnirfte tro£ anfänglichen Mißerfolges ermutigenb auf anbete.

gulba unb feine Umgebung roaren einft reid) an Flößern, aber, roie ßlgarb

1575 fdjreibt-, ba§ V)auptflofter ift jettf fein $lofter mehr, unb bie übrigen tflöfter

finb oerjchrounben. 33on ben ÜJutgliebern ber altberür)mten Wbtei be§ r)I. Bonifatius

mußten btejenigen, roeldje ba§ Kapitel bilbeten, Sloelige fein; e§ roaren it)rer nur

mehr oier, bie, roie anbere Domherren, jeber für ficr) in itjren eigenen Käufern

root)nten. 5U§ lefcte§ ©rtnnerung§3etchen an ihren eigentlichen ©tanb trugen alle

ba§ ©fapulier über einer ©eroanbung, bie faum noch eine anftänbige 2ÖeItpriefier=

fleibung $u nennen roar
3

. Dieben ben $apitularcn oerfarjen sehn ÜJlöndje ben (St)or-

bienft. $)te roiffenjchaftliche 53tfbung ber Domherren fianb fo tief, bafj fie nicht

einmal r)inreicr}en£) Satein oerftanben
4
.

3n ber ©tabt Sfulba ®iß im ganzen gürfientum roar feit Mitte be§ 3at)r=

hunbcrtS ber 9iuf nach ber 9lug§burger ^onfejfion lauter unb lauter getoorben. Söte

ba§ immer erneute drängen ber Untertanen beroeift, roar SJuIbung be§ neuen

©Iauben§ ihnen 6t3t)er nicht jugeftanben roorben, obroorjl $lbt Philipp ©djenf oon

<§dt)roein§berg 1542 bie Kommunion unter aroei ©eftalten unb ben (gebrauch ber

lateinifchen (Sprache bei ber Xauje freigefteüt hatte. Srojj ber fatholifdjen ©efinnung

ber tbte brang aber unter bem ©influfj ber proteftanttfehen Diachbarlänber bie neue

2er)re immer mehr ein, unb auch ben legten tieften ber alten Uteligton brohte in

furjefter grifi ber oöflige Untergang 5
.

Unter fo gefäljrbeten $erhältniffen ergriff 1570 SBalthafar Oon Dernbach

bie 3üget ber Regierung. 2)er neue 5Ibt flammte au§ einer ganj neugläubigen

Familie in Reffen
6

. (Schon in früher 3ugenb jeboch !am er nach gulba, ruo

1 §. §eppe, 2>ie fteftauration be3 ßat^olijigmuö in ^ulba, auf bem ©idtjöfelbe

unb in Söfiraburg, Harburg 1850; baju Äatfjolif 1863, I 716-746. ©egeubaur,

©efef). ber religiöfen SSeroegung im *podt)flifte gulba roäfjrenb be$ 16. 3af)rl). ($rogr.),

Srulba 1861. (ßomp,) gftrftabt 23altrjafar oon ftulba unb bie ©tiftörebeüion oon

1576, in ben £>ift ..polit. blättern LVI (1865) 1—26 106-133 186—208 288—299

(oeränberter Slbbrucf, nebft einigen biätjer ungebiucften Slftenftücfen, oon ©. Diidjter,

Srulba 1915; ogl. ftulbaer @ef$icr;UbIätter X [1911] 39 ff, XI [1912J 65 ff), tfomp,

2)ie jtoeite Schule gfulbal unb ba$ päpftlidje Seminar 1571— 1573, gulba 1877.

£>. o. ©gloffftein, ^ürftabt SBalifjafar oon 2)ermbacf) unb bie fattjoliftt^e 9iefiauiation

im &o$fiifte milba 1570—1606, OMndjen 1890.
2 am 9. Oftärj an ©aUi, bei Theiner II 74. 3 Gbb. * @bb. 75.

5 ßomp tn ben $fft«pilit blättern LVI 8. ©egen *pcppe« 2)arfieUung beö ©Düte«

oon 1542 unb beffen 23ebeutung f. ffatfjolif 1863, I 719 ff. Safe ber alte ©taube nod)

niö)t oötlig erlofctjen roar, barüber ebb. 724 f.

6
,barinnen [im Sutfjertum] fein 2kter gelebt unb geftorben, aud) fonber 3roeifet

er, ber &bt, felbft getauft, oon Sugenb auf unterroiefen unb auferjogen' (^nftruftion

für bic ©efanbten ber proteftanttfehen dürften an 23altt)afar oom 24. ©eptember 1573,

bei £>eppe a. a. D. 200). Di cui lodano inlinitamente la bonta et la costanza, che

in cosi giovenile etä non eccedendo il 23 anno in Inj risplendono, che truovandosi

cinto da heretici et nato di padre et di parenti infettissimi etc. (Portio am 9. S)e*

Sember 1573, Siuntiaturbertctjte III 265). 93gl. egloffftein a. a. 0. 2 f. Warf) anbern
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fein ©rofjoheim Sßühelm bon Älaur bie 5lbt§toürbe befleibete. 2öie c§ fi<36

fügte, bafj 93althafar atebalb nicht nur äufeerüd^, fonbern bon ganjem ©crjen

bic fat^oltfd&e ßeljre umfaßte, wie e§ ihm gelang, in einer Umgebung, bie

gerabe feine Sugenbfcbule mar, feine (Sittenreinheit unbeflecft ju betoahren,

barüber fehlen nähere Nachrichten. Sicher ift, baf* ber hochbegabte #nabe

rafdj bie Slufmerffamfeit auf fich 50g; tote fein fpätere§ Öeben offenbar macht,

zeichneten ihn (Shorafterfeftigfeit, (Sntfchiebenheit, 5lu§bauer, Klugheit, Sttilbe,

oerbunben mit tiefer grömmigfeit unb religiöfem @ifer, in hohem ©rabe au§

Noch oor feinem jtoanjigften 3ohr mürbe er 1568 Stiften, 1570 roäljlte

man ihn jum 2Ibt.

33on feinem Regierungsantritt an 2 mar 23althafar beftrebt, fo bief roie

möglich ben alten (Glauben in feinem gürftentum toieberherjufteflen. Qunächji

entfernte er unjuoerläffige Beamte au§ feiner Umgebung unb berief, nicht feiten

mit großen Soften, tüchtige Männer in feinen Rat 3
. (Sin weiterer Schritt

mar bie ©rünbung eines 3ßfuitenfo£(eg§. Sic Ritterfchaft hotte bei ©elegen=

heit ber ^ulbigung eine ©chule oerlangt. 3roei bon ben neuen Räten 33al=

thafar§, bie beibe ju SLrier unter ben 3efuiten ftubiert hotten, roiefen ihn auf

ben neuen Drben hin, bon bem 23althafar bisher noch nichts gehört hotte;

am 20. Oftober 1572 tourbe bie neue 2Inftalt gu Sulba eröffnet
4
. Sa§

Kapitel, bem ber 9lbt bei feiner (Erhebung fdjriftltch besprochen hotte, ,ba§

©ttft unb Älofter mit fremben geifüichen Sßerfonen' nicht ju befchtoeren, hotte

jugeftimmt 0
. Tregor XIII. erlaubte, ba§ feit ^toanjig Sohren leerftehenbe

3ranji§fanerfIofter für ba§ #oüeg ju bertoenben 6
. 3m 3ohre 1579 mar bie

Schülerjahl fchon auf 250 gefttegen
7

.

Siefen erften ^ttafcregeln fdjloffen fich anbere an. ©§ ergingen Verbote gegen

lutherifche tftrchenlieber im ©otte§bienft unb ba§ ©infchleppen neugläubiger 93üdt)er;

fatholijche ©ebräudje, wie bic ©rteilung ber Saufe in latetnifcher ©brache, $ro-

Dtadjridjten toäre 23althafar8 SSater ber einzige noä) faiholif<$e befftfdje bitter getoefen

(fiomp, 3toette 6d)ule 7; fiatholif 1863, I 745). Sie Butter, anfänglich neugläubig,

(f. fiomp a. a. O. 26), fommunijierte 1574 $u $ulba unter ber einen ©eftalt (£>anfen,

ftheiniföe Sitten 680).
1 »gl. fiatholif 1863, I 744.
2 So greifet er felbft am 28. SDejember 1573 an ©regor XIII. Theiner I 92.

3 fiomp a. a. £). 7. &anfen a. a. £). 691. 2lbt SSalthafar an ©regor XIII. am
20. SIprit 1577, bei Theiner II 300.

4 fiomp a. a. £). 9—12. 2)uhr I 128 ff.

5 Sögt, fiatholt! 1863, I 729 ff (gegen £eW>e). 3)afe trofc biefe§ SSerfaredjenS

bie Sefuiten audj ohne ba3 fiapttel hätten eingeführt werben fönnen, tourbe öom ©tiftS*

befan unb atoei fiapitularen eingeftanben. ©bb. 732.

6 Sreoe bom 28. 3uni 1573, bei Schannat, Dioecesis 352. 3accaria ©elfino

empfiehlt ben Slbt ber ©eutfdjen fiongregation. Sdjtoars, 3ehn ©utachten 22.

7
fcanfen a. a. D. 738.
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jeffionen u. bgl., tmtrben mieber eingeführt, eine Warianiiche Kongregation begrünbet.

sDcit be)*onberem (fifer mar 33altf)a)ar, namentlid) burd) Betonung ber irienter 93or»

fünften, für bie Hebung feines Kleru§ unb ber *Dcönd)e feiner Abtei beforgt
1

©regor XIII. unterflüfetc bie Bemühungen be§ 3ürftabte§ burd) Erteilung Don 33or=

rechten-. Am meiften aber mirfte SBaltfjajar felbft burch ba§ Beifpiel feine§ reinen

Sebent unb feiner (Gottesfurcht ; er bejuble eifrig (Mottesbienft unb ^rebigt, bjelt

ftreng ba§ firchliche Saften unb bereitete fict) für feine (Stnfegnung al§ Abt burch

bie ©eiftltdjen Übungen ber ^efuiten Dor 3
.

Gs mar Dorausjufehen, bafe bie 9ceugläubigcn nicht afle§ ba§ ftillfchmeigenb

hinnehmen mürben. 6d)on am 8. Dcarj 1571 gelten bie bitter ju §ünfelb

eine 33erfammlung ab, Derlangten öon neuem bie ©eftattung ber Augsburgifchen

ßonfeffion unb bebeuteten bem Abt, fte hätten jmar um eine Schule gebeten,

a6er nicht um eine Sefuitenfchule
4

. 9Jctt ben Gittern bereinigte fidj bas &a--

pitel, ba§ trog feiner anfänglichen 3uftinimung jur ©rünbung eines 3efutten=

foöegs 3
jefet jur Ausführung bes planes 6

feine ßinmilligung oermeigerte.

$3alb 50g bie Aufregung noch meitere greife. SDer ©tabtrat bat 7
, ben

ÜMigion»frieben nicht fo genau nach bem 53u4flaben ju Derftehen, unb be=

fchmerte fich über bie (5nt$iehung be» Welche» unb bie lateinische Sprache bei

ber Saufe s
. Sie 3un f tß äußerten i^r Verlangen nach ber Augsburger £on=

feffton
0 unb ließen ihre Sitte burch Vermittlung be» Stabtrate» unb be»

Kapitel» bi» an ben Abt gefangen 10
. 35on 33althafar abgemiefen, einigte fich

nun auf einer Sagung ju ©eifa bas" Kapitel mit ben Drittem auf eine gemein=

fame Eingabe, in ber jugunften ber Augsburger $onfeffton eine angebliche

3ufage bes Abte» geltenb gemacht mürbe 11
. 2Bä£)renb bie übrigen 33itt=

fchrtften noch bie Gefurcht gegen ben Sanbesfjerrn mährten, Hingt in ber Gnn=

gäbe ber fRitter unb ©tift^^erren fd)on beutlich ber nafjenbe Aufruhr fyxau*.

53altbafar liefe [ich nicht fehreefen. Am 26. Auguft 1573 antwortete er

burch ein ausführliche» Üteligion~ebi!t vl
, in bem er fein bisherige» Verhalten

1 ßomp in ben §ift.=poIit. ^Blättern LVI 12. Schannat 0. a. D. 350. Utan

fann ^toeifeln, ob ba$ Saturn be$ DftanbatS ben 14. Üttärj 1573 ober 1574 bezeichnet.

* 3mei Sottmodjten 00m 22. 3uni 1573, jur ^riefiermeifje erft 23jäf)riger unb

Sur 51bfolution Don ber §ärejie, bei Schannat q. a. O. 351 ;
jur 2öctpe illegitimer,

Dom 17. Februar 1574, unb jur Slbfolution Don Apoftoten, Dom 17. üflat 1574, ebb.

366 367. Sögt, ©d&toar} a. a. D. 76; OJcergentfjeim II 227 f, Dgl. I 102: ,Somit mar

ürulba e6cnfo reich, ja reicher ate bie meiften beutfetjen Croinarien mit gegenreforma*

torifct)en Sfafultäten bebadjt.'

* $omp a. 0. D. Über bie Güinfegnung ein 2Öür$burger Aftenjtüd beä SBiidjofä

gfriebrich Don 2öir$bsrg in ber 3lu^b. ^oftjtg 1899, Seil. 163.

* ßomp a. a. 0. 10. 5 ebb. 6 ebb. 11 12.

' am 28. üttai 1573, bei fteppe, ftefiauration 29 31. 1.

5 am 24. 3ult 1573, ebb. 30. Seitfär. be* SereinS f. tjeff. @efö. II (1838) 77 ff.

§eppe a. a. 0. 30 f.
10 <Sbb. 31. J1 am 24. Auguft 1573, ebb. 32.

li Sei Schannat 0. q. O. 356—363.

ö. ^Jaftor, ©cfc^iöjte ber zapfte. IX. 1.— 4. Huff. 35
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aus bem §erfommen unb IReligionsfrieben rechtfertigte unb am ©djlujs befahl,

im ©e^orfam gegen ben Sanbesfürften ben alten (Glauben fidj gefallen

Ia|fen. 3ebe (Sinmifdjung in bie geiftlidje Regierung, afle Beratungen barüber,

afle§ Sieben gegen bie fatfiolifdje Religion mürbe berboten. S)ie Stift§b,erren

unb bitter liefe Balt^afar beibe gefonbert bor fid) fommen; bem Kapitel er»

teilte er eine Mge, bajj e§ burd) Berufung ber bitter feine Boflmadjten über=

fdjritten ^abe unb e§ toage, für bie Sfteugläubigen einjutreten 1
, bie fRitter

berroieS er auf fein 9frIigion§ebift. S)ie bitter animorteten, inbem fie fofort

toieber bie greifteüung ber Augsburger $onfejfion berlangten 2
. 2)ie 3u«fts

meifter erflärten nadj Mitteilung be§ (Sbittes, fie mürben Ijanbeln mie iftat

unb Bürger, bie Bürger aber fpradjen fid) auf einer neuen Berfammlung faft

äße gegen ben 5lbt au§ 3
.

©er Sturm, ben biefe befiänbigen Berfammlungen unb Eingaben ent=

feffelten, btot)te balb aud) jenfeit§ ber Sanbe^grenjen Bermtrrung an$uriä)ten.

2Ba§ ein fatljolifdjeS gulba inmitten feiner ganj proteftantifdjen 9iadjbarlanbe

bebeute, mürbe bon Anfang an auf alt= tote neugläubiger Seite erfannt: es

mar mie eine borgefd)obene fatI)olifd)e geftung in geinbe§lanb. Zaccaria

3)elfino empfahl in biefem Sinn bie Sadje bes 2lbte§ ber SDeutfdjen ®ongre=

gation in Sftom 4
. Sanbgraf SÖ5iIt)eJm Don §effen äußerte, bie Sefuiten !önne

er ju gulöa nidjt bulben, ba fie nidjt nur bie Blüte be§ fjeffifdjen Abels in

üjr $oüeg lodten, fonbern aud) überaWjin i^re Bücher einjufa^muggeln müßten 5
.

3ubem mar Abt Balt^afar ber erfte geiftlid)e gürft, ber eä magte, ben Aug§=

burger föeltgionSfrieben jugunften ber alten Religion auszunützen. 3m galt

be§ Erfolges fanb fein Beifpiel fi$er bei anbern Prälaten Sßadjaljmung, unb

umgelegt : gelang e§, in gulba ben tü^nen Abt ju ftür^en unb jtt bertreiben,

fo mudjs ben neugläubigen gürften ber 9flut, aud) mit ben übrigen geiftlia^en

Herren ein gleiches Spiel ^u berfudjen 6
. So fam es, bajs bie innerfulbifdjen

Streitigfeiten ftd& balb ju einer allgemeinen beutfdjen Angelegenheit ausweiteten

unb broljenbe Böllen fid) über Baltljafars §aupt gufammenjogen. 3 U 9^ntein=

famem Angriff einigten fid) ber ^urfürft bon Saufen, bie beiben Ijeffifdjen

Sanbgrafen unb anfänglitt? aud) ber TOarfgraf bon Ansbad) 7
, ber aber fofort

toieber gurüdtrat. Sdjon fprad) man bom ©inrüden ber bemaffneten 2JJaa}t,

1 ßomp in ben £tft.=poIit. blättern LVI 14.

2 am 27. Slugufi 1573, bei £eppe, 9leftauration 32. 3 @bb. 36.

4
©djtoara, 3ef)n ©utadjten 22. 5 ßomp, 3toeite ©d&ule 23.

6
9t!)etiu$ am 25. Januar 1574, bei £>anfen, ftfjetniföe Sitten 668 f; 2)uf)r I 764.

7 auf einer 3ufammenfunft am 14. ©eptember 1573 (§>eppe a. a. €). 38), bie

bei Äurfürft Sluguft ftattfanb (Sgloffftein, gfürftabt SSaitr^afac öon Sermbüdj 9 84). Über

einen Seidiger ^onüent ber genannten dürften ögl. ^unttaturberi^te III lxxvii 288

305 345.
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oon gemaltfamer Vertreibung ber 3efuiten, bie als neue ©efte im ÜMigionS^

frieben nidjt einbegriffen feien
1
, bon ber Abfejjung 33altf)afarS unb ber @r=

Ijebung eines proteftantifcben gürfta6te^.

Am 21. Oftober 1573 traf eine ©efanbtfc&aft ber brei gürfien in gulba

ein
; für ben Sali, bafc ber Abt bie Sreifteflung ber AugSburger ßonfejfion unb

bie Austreibung ber 3efuiten bertoeigere, foHten bie ©efanbten ju S)rotmngen

fdjreiten unb unter Umfiänben bei ©edjant unb Kapitel bie SBafjl beS jungen

^fal3grafen griebrid) jum gürftabt betreiben 2
. 2)er Abt antwortete am anbern

Sag, inbem er 33ebenf$eit forberte ;J
. Oljne Erlaubnis beS SanbeSfjerrn be=

gaben fid) bann bie ©efanbten aufs ÜfatfjauS unb mahnten 9*at unb 3ünfte

jum Aushalten ,bei ber reinen Seljre', bie protefiantifdjen dürften mürben

ifjnen ©dm£ geroäfjren 4
. ©egen ben auSbrüdlidjen (Sinfprudj beS AbteS festen

fie fid) ebenfo aud) mit ben Gittern unb bem Kapitel in 9>erbinbung 5
. (Sin

befonberer ©efanbter beS Sanbgrafen 2öil^elm, 3ofjann yRtdbaü), mahnte bie

Bürger, bie £ilfe beS Sanbgrafen in Anfprud) ju nehmen 6
.

9tatürli$ roudjS jejjt ben ©tiftsfjerren unb Gittern ber 2J?ut. Anfang

^oöember traten fie mieberum cor iljren ßanbeSfjerm. Allein bie SDom^erren

erhielten Oon neuem einen ernften SBermeiS, ben Gittern gegenüber, bie nod)

einmal AuSroeifung ber 3ej
r

uiten unb einen neugläubigen ^3rebiger forberten,

erflörie ber fyütftabt fid) einöerftanben, ben ganjen ©treit bem $aifer unb

bem üieidjSfammergeridjt jur (5ntfd)eibung ju unterbreiten 7
. S)aS Kapitel

fudjte fid& nun auf anberem 28ege ^u Reifen, inbem eS, als 9Jfitregent beS

©ttfteS, auf eigene §anb ben Sefuiten einen AuSroeifungSbefeb,! jufanbte \

3n feiner 23ebrängniS blieb jebod) 23altfjafar nidjt ofjne llnterftü^ung.

3)urd) Vermittlung eines greunbeS erging bereits am 13. 9?ooember 1578

Dom üieirf)§fammergerid)t 51t 6peter ein fatferlia^eS DJtanbat ju feinen ©unfien

1 ebb. 331 f.

8 Smftruftion ber ©efanbten Dom 24. ©eptember 1573, bei £>eppe a. a. C. 199 ff.

2)er fä$fiföe Äurffirft mar jebodt) in 2öirflitf)feit nic^t fo eifrig in ber fulbifd&en Sadje,

toie er fidtj ben 21nfdjein gab (üttorifc 413 Anm. 415 ;
«Runtiaturbericfcte III 266 323).

SanDgraf 2öilf)elm roar aud) au$ politischen ©riinben (Segner beö Abteö
; j. ©rajiani

an ©atli am 20. Januar 1574, bei Tneiner I 412.

3 23eridjt ber ©efanbten Dom 24. Oftober 1573, bei $eppe a. a. O. 203—209. ßomp
in ben fttfL-poftt »Hütern LVI 15 f.

4 »erid&t bei $eppe q. q. O. 209—211. 5 ebb. 211—221. • ©bb. 45.

7 ßomp q. a. O. 15—18. S)u^r I 130. ©upplif beä ßapitelö Dom 3. Diooember

1573, bei $eppe a. a. O. 222—225.
s Dom 6. üftoüember 1573, bei Schannat a. a. 0. 363 f (MuSjug); £>eppe a. a. D.

231—234. Über bie Slntroort ber ^ejuiten, Dom 12. DtoDember, ). 2)ub,r I 130. ©in

Srofifäreiben Deö OrbenSgencrals an Sfjnrau«, Dom 16. Ofebruar 1574, bei Reiffenberg.

Historia S. I. ad Rhenum inferiorem, ftöln 1764, 135.

9 Schannat q. q. O. 364
ff.

ßomp a. a. O, 19.

35*
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Sllbrecht V. üerficherte ben gürftabt fetner §ilfe
1 unb empfahl ihn ebenfo mie ber

(Srjtjeraog üon £irol unb ber (Srjbtjchof üon ÜJcainj bem $aifer
2

. 93efonber§ aber

trat ©regor XIII. für ben 93ebrängten ein. ÜBalthafar hatte feine Vermittlung an-

gerufen
5

; ber Sßapft, }o münfchte er, möge ihm jmeierlci ermirfen: ein faiferltd)e§

Sßerbot an bie dürften, in feine Regierung fich einjumifchen unb unter bem SSor»

manb ber DWigion in fein gürfientum einzufallen, unb ferner eine faiferliche (£r=

flärung, bajj ihm ba§ Stecht über bie Religion in feinem ©ebiet jufte^e, unb bafj

bie Sefuiten, meil üom $apft unb bem Xrienter ^on^tl beftätigt, im 9teltgton§frieben

einbegriffen feien. ^lufjerbem möge ber $apft ba§ fulbifdje Kapitel sum ©ehorfam

ermahnen, ©regor XIII. willfahrte biefer JBttte am 13. gebruar 1574 burch jmci

Schreiben, an ben &atfer
4 unb an bie Domherren üon gulba 5

. SSon neuem manbte

er fidj am 3. Slpril an bie bebeutcnberen fatfpiifdjen gürfien £)eutfchlanb§, bamit

fte beim $aifer für ben 2Ibt einträten, fo an bie £)eraöge üon ^irol 6
, Steiermarf 7

unb SBanern 8 unb an bie brei geiftlidjen $urfürfien
9

. 2ludj ben neuen $önig üon

Sßolen, ber auf ber durchreife nach feinem Königreich gulba berührt hatte
10

, bat

er, bei ben proteftantifchen beutfchen Surften fich be§ gürftabte§ anzunehmen n
. @ä

fei miberftnntg unb gegen bie 9£eich§gefe|e, liefe ©regor unter bemfelben Saturn

an $ortia fchreiben
12

, bajs ber eine gürft ben anbern hwbem moHe, im eigenen

§au§, mie eS ihm gefalle, ju leben unb Jene Orben§leute um fid) $u fyabm, bie

i^m beliebten; nicht einmal bei ben dürfen fei fo etma§ oerboten.

TOt ber ©nifcheibung be§ $ammergericht§ mar nun freilich ber griebe noch

lange nicht T^crgefteHt. Sanbgraf 2Bilhelm§ ©ejanbter Johann 9Jtec!bach erfchien üon

neuem in gulba 13
; er foÜte bem Kapitel anheimfteHen, ob man nicht ben Slbt

al§ mahnfinnig abfegen unb an feine «Stelle ben £)ed)anten ober ben iungen $falj=

grafen bringen fönne. 53althafar§ 9*ed)tfertigung§fchreiben an ben $urfürften üon

©achfen
14 unb an bie beiben Sanbgrafen 15

erfuhren jdjroffe Surütfroeifung
16

. 9luguft

üon Saufen fanbte 33althafar§ Schreiben an Sanbgraf SBilhelm unb gab biefem ben

9tot, ba§ Kapitel jur 2lu§roeifung ber ^efuiten aufjuforbern unb für 500 bis

1000 $ferbe jur llnterfiütjung ber Domherren $u forgen
17

. Sluch au§ Speier mürbe

üon £ruppenau§hebungen für einen 3«9 gegen bie geifilichen gürften gemelbet; mit

gulba merbe man ben Anfang machen. 2)er 9Ibt, fo riet man üon bort, möge ba§

gürftentum feinem S3ruber übergeben unb üerfleibet nach $öln entfliehen
18

.

1 am 27. ftoüember 1573, bei £eppe, S^eftauration 238 ff.

2 Sllbredjt am 22., gerbinanb am 30., SD^ajimilian II. (an ben OJlainjer @rj=

bifäof) am 24. Januar 1574, bei Steiner, ©djtoeben II, Urfunben 289 f.

3 am 28. ©ejember 1573, bei Theiner I 92. 4 @bb. 256.

5 bei ©d&ttmra, ©ropper 121. 6 bei Theiner I 256 f.

7 bei ©äjttmra a. a. £). 133. 8 $ufjr I 131. 9 ©d&mara a. a. D. 134.

10 Schannat, Histona. Cod. Prob. 429. 11 ©d&ttarj' 133.

12 ©alli an Portio am 3. Slpril 1573, ftunixaturberidjte III 401 f.

13 am 14. Januar 1574, £>eppe a . a . £). 54 f.

14 üom 4. Sejember 1573, ebb. 49.

15 Übetbradjt burch ben ©efanbten Johann ßltngharb, ber am 12. Januar 1574

in Äaffel, am 17. in Harburg eintraf. @bb. 58 f.

lß 31nttoort beö ©achfen, üom 18. ©ejember 1573, ebb. 52 Slnm.
17 @6b. 53.

18 ßoppers am 11. Februar 1574 (£>anfen, ^eimfdje Sitten 672).
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£ur$ nadjber liefe inbeS DJiajimilian IL am 1. 2)Mr$ 1574 oier ÜJcanbate jum

©djutj be§ gürftabte§ ausgehen 1

: an bie brei jurftlidjcn
s-bebränger £altfyajar§, an bie

Dtttterfchaft ju gulba -, an ben bortigen 9ftagiftrat
3 unb an baö Kapitel. 3)ie faifer=

liehen ©rlafje hatten ieboch junächft nur neue 3oniau3brüd)e jur golge. Um ben

ßaifer auf ihre (Seite ju fliehen, fanbten ihm bie brei fürftlicfien 2Biberfad)er $3al=

thafar§ ein gemein)'ame§ ©abreiben 4
, bem bie 53ürgerfd)aft beitrat, mätjrenb bie Diitter

ben 33e)ct)Iu^ fufeten, fid) an§ Jiammergerid)t ju tuenben 5
.

hinein in einer öejiehung übten nun boeb bie (Schreiben be§ Vßapfic^

unb be§ $aifer§ eine [et)r folgenreiche 2Birfung: bie ©tift^^erren jagten fich

nämlich bon ben Gittern los, traten auf bie Seite be» Abte* unb bezeichneten

ihren früheren Stanbpunft roie bie (Srünbe, mit benen fie ihn berteibigt hatten,

atö Derfef)lt
6

. Ausführlich fpracben fie fich namentlich au* über bie (Geltung

ber bamate juetft auftauchenben gerbinanbeifchen $)eflaration, einer (Srgänsung

jum AugSburger ÜieligionSfrieben 7
, ber fie jebe Ürecht§(raft befiritten, auch

für ben Saß, bafe fie echt fei. Sanbgraf Sßilhelm bon Reffen mar e§, ber

in bem bon ihm berfafeten Schreiben ber brei protefiantifeben gürflen biefe

bisher fo gut mie böüig unbefannte (Srflärung herborgejogen hatte; nach ihr

maren bie nicht reich§unmittelbaren 9titterfcbaften, Stäbte, Kommunen bei ber

AugSburger $onfejfion ju belaffen, roenn fich beren Gebrauch fchon lange bor

bem Sahre 1555 bei ihnen naebroeifen liefe.

2öar ber ütütftritt be§ gulbaer Kapitels ein Schlag für bie neugläubige

Partei, fo nicht minber bie Antroort, burch roelche ber Äaifer bie Sefchmerben

ber 53ürger)chaft ablehnte 8
. So fchienen fich alfo für ben gürftabt bie $5inge

günfiig ju gefialten. 6nbe TOrj 1574 gab man fich ber Hoffnung hin, bie

gulbaer 2Birren feien überrounben 9
, 5Jcttte April meinte ein Schreiben au§

SCßürjburg, bie grömmigfett unb Stanbhaftigfeit be§ Abte» roerbe in 5)eutfch=

lanb reiche grüchte bringen, bie leere gurchtfamfeit anberer gürften befchämen

unb fie ebenfalls jum Eintreten für bie Kirche anregen 10
.

Abt Sßalthafar ging benn auch unbeirrt boran. Am 27. Wäx^ 1574 liefe er

ben 3ünften gerabeju anfünbigen, alle foHten auSmanbern, bie nid)t fatholijch toerben

1 £>eppe q. a. D. 60. ßotnp in ben ^>ift.=poIit. blättern LVI 20 f.

2 &eppe a. a. £). 235—237. 8 Schannat q. a. O. 430 f.

4 Qsntmorfen Pon ßanbgraj äöil^elm Anfang 2Ipril, abgefanbt am 1. 2ftai 1574,

abgebrudt in ber 3eüfcf)nft beä 23etetnö für f)effif$e ©efd). 9t. 3f. II (1869) 187 ff.

»gl. £>eppe a. a. 0. 62. 5 @bb. 61 ff.

6 3tjre erflärung, Pom 18. 3uni 1574, ebb. 65-70. 7 6bb. 67 f.

s am 3. 3ult 1574, ebb. 73; Abbrurf in ber 3eitfcf)rift beä herein* für ljeffifcf)e

©efef). II 94 ff.

1 £>anfen a. a. D. 677.
0 S)er Stefuit Shbräuö an 8. ßeffel am 15. Slpril 1574, ftuntiaturbertdjte III

409 A. 2 (in ber legten 3cile sedari ftatt sectari *u lefen).
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raoflten 9iadj bem Eintreffen ber faiferlidjen Entjdjeibung bror)te er ben Gittern

ein gleidje§ an unb »erbot bie Kommunion nad) lutf)erifd)er 2Betfe in 6tabt unb

£anb 2
. 3m Suni be§ 3abre§ erhielten roieberum neugläubige Liener unb 93eamte

iljre Entlaffung
3
. Da in ben Eingaben unb 23e|"djroerben ber Dritter unb ber Bürger

Befiänbig behauptet mürbe, in gulba befiele bie 9lug§burger $onfeffion fd)on feit

^a^r^e^nten ju föedjt, fo lub 53altt)afar am 13. Sluguft 1574 93ürgermeifter unb

9fat auf§ <5$lojs unb fragte fie einzeln au§, wie fie benn btefe 93ef)auptung be=

roeifen fönnten. Die meiften mußten gar nid)t§ ju fagen. Da legte ifmen ber 2lbt

am 20. 9luguft it)rc eigenen 93ittfd)riften cor unb geigte itmen barau§, baf$ fte

immer mieber um einen neugläubigen Sßrebiger gebeten, alfo einen folgen nie be=

feffen hätten. 5lm 15. unb 16. Dftober mieberfmlte er biefe Darlegung audj öor

ben 3ünften \ Unter ben bamaügen Umfiänben tyatte fie für gulba it)re befonbere

Q3ebeutung : mar bort bie 5lug§burger $onfef|ion nie in redjtlidjer Übung, fo tonnte

man fid) audj nidjt auf bie Erklärung §erbinanb§ I. gum 5lug§burger 3fteügion§=

frieben berufen.

2Wein mit 53eroeifen ließ fidj bie Seroegung nidjt mein; jurüdbämmett.

Die bitter roanbten fid) nodj einmal an ifjren dürften unb erhoben Einfprud)

gegen bie Drohung mit 9Iu§fdmffung au§ bem Sanbe 5
. 33altfjafar bermie§ fie

auf ben föedjtsmeg. 3n ber Verlegenheit, fid) bafür eine |)anbljabe ju

fdjaffen, griffen bie bitter nun bodj mieber auf bie gerbinanbeijdje Erklärung

gurürf unb verlangten 6
,

gletdj iljren Etd)§feloer ©tanbe§genoffen, beren 53e=

fiättgung Don bem Kurtage, ber ftdj 1575 in 3ftegen§burg jur 2öaljl be§

fünftigen $aifer§ öerfammelt §atte. Der $urtag oermieS fdjliefclidj bie 6ad)e

an ben 9tegen§burger 9feidj§tag be§ folgenben 3al)te§
r auf bem bie bitter

unb Bürger öon gulba mieberum mit einer langen Sfteifje bon 23efd)tt)erben

gegen ifyren 2anbe§ljerrn erfdjienen 7
. Dod) eine 23erl)anblung barüber mar nid)t

mefjr nötig, benn injmtfc&en fam e§ in gulba jur offenen Empörung.

3m 3öfj*e 1575 fjatte fid) 23altf)afar neuerbing§ mit feinem gemöfynlidjen

Eifer ber Reform gemibmet. 3nt gebruar be§ 3«^ fam 9lifolau§ Elgarb,

ber ©efäljrte be» 9?untiu§ ©ropper, aud) nad) gutba. ©djon im 3uni be§

SSorja^re^ mar er bort gemefen, unb mäfjrenb feiner 2lnmefenljeit Ratten bie

<Stift§l)erren ifjr Ibfagefdjreiben an bie bitter überfanbt; jur Entfdjulbigung

1 §eppe, SReftouration 61.

2 Ebb. 73. Einfprudj ber Dritter Dagegen Oom 7. Dftober 1574 unb 2tnttt>ort beS

Slbtes Dom 17. Februar 1575 ebb. 74 f.

3 Ebb. 71. ßoppera am 18. Sfuli 1574, bei £anfen, SRtjeinifd&e Sitten 691.

4 ßomp in ben &tfi.--polit. blättern LVI 23 ff.

6 am 7. Dftober 1574, §eppe a. q. D. 74.

6 büxä) Eingabe öom 5. September 1575 nadj &eppe a. a. £). 76, Dorn Oftober

nad) £omp o. a. £. 25. Über &eppe3 ©arfteüung ber fulbifä>eid&öfelbifä)en 23e|d)tt)erben

unb ber ©eflarationöfadje auf bem ^urtag ©. 95 f ogl. ba§ (abfättige) Urteil oon

SJlori^ 151 51. 8.

7 ©ebrudt bei .^eppe a. a. £>. 111—120. S5gl. OJiori^ 265 31. 3.



eiQarb in 3ulba. :,:>1

if)re§ Stetigen Verhalten» miefen fie bamatö burdj ben ©edjanten auf bie

(Sefafjr be§ böüigen Untergangs ^tn, ber bem gürfientum oon feiten ber

9feugläubigen brotje, fie hätten beSlmlb ben 9Ibt bon übereilten Schritten jurürf=

galten moflen K 29ei feiner jtoetten ^nmefenhett üerCjanbelte ßlgarb eingehenber

mit 3lbt unb Kapitel.

©in §)aupthinberni§ ber Reform Jag barin, bafc man bon managen Orten be§

gürfientumS nidjt roufjte, ju melier 2)iöjefe fie eigentlich gehörten, ©er sÜbt

hatte be§t)alb bem Ramtel üorgefchlagen, entroeber foüe man ba§ ganje 2änbcf)en

einem benachbarten 33i*tum einoerleiben, ober gulba einem eigenen 53t§tum er=

heben, ober ba§ bi§t)erige Verhältnis beibehalten, aber bie 3"ftänbe grünbltrf) re=

formieren. (£(garb meinte, e§ merbe üon Vorteil fein, bem 3lbt eine gletcfjfam

bifchöfliche SfcegierungSgemalt für fein gürfientum oerleihen
2

;
man fönne ihn auf

etroa fectjS bis fieben ^ahre jum päpfilid)en Delegaten ernennen, anbemfallS müßten

bie Oberhirten oon Sflainj unb SBürjburg einen eigenen Olfijial für gulba mit

ben entfprechenben Vollmachten befteüen
3

. 3m übrigen empfahl (£lgarb ben britten

35orfchIag, bie burchgreifenbe Reform be§ 93eftehenben. gür ba§ Kapitel liege biefe

in ber D^ücffehr §ur 9fegel be§ hl- Venebift, Dorn Xragen be§ OrbenSfleibeS fönne

man ber §äretifer roegen abfehen. ®ie StiftSrjerren gaben inbeS (Slgarb auf biefe

33orfd)Iäge gar feine Antwort; fie erflärten bem 9lbt, fie hätten bei ihrem (£tn=

tritt in ben Orben bie jejüge SebenSroeife oorgefunben unb nur barauf fich Der=

pflichtet, alte (S5eroot)nc)eiten müfje man fefthalten
4
.

(Slgarb hatte immerhin fo öiel erreicht, bafj bie Stift§r)erren fid) ihrer $uf=

führung ju fchämen anfingen
;

mtrfliche Abhilfe tonnte nur bon 3lom fommen.

©eine 9iatjchläge fanbte alfo ©Igarb jetjt borthin. Vor allem mahnte er, man fofle bie

Hoffnung nicht aufgeben ;
bureb, ba§ beftänbige ©rängen unb Carmen merbe immer

etroaS erreicht, ©ann möge ber Sßapft ein Vreoe an bie Stiftsherren richten unb

fie felbft ju 3^eformoorfchlägen aufforbern
5

. (Slgarb mar bei biefem 9?at oon

bem Spintergebanfen geleitet, bafj bie Stiftsherren auS Scham manche ü^tfsbräuche

fofort felber abfteÜen mürben, nur um fte in 9?om nicht eingesehen ju müffen
f
'.

gerner empfahl er, einen eigentlichen Nuntius mit größeren Vollmachten nach gulba

ab3ufenben; auch möge ber 5lbt einige junge Wbelige bei ben Sefuiten unb im

©eutfehen $ofleg erjtehen laffen. Sei burch biefe baS Kapitel ergänjt unb erneuert,

jo merbe ixet) alles anbere oon felbft ergeben.

3n $iom ging man burchauS auf (SlgarbS Vorfdjläge ein
7

, ©ie Nachricht,

bafj ber $apft einige junge Seute aus bem ©ebiet oon gulba in§ • 3)eutfd)e Kolleg

ju 9tom julaffen moÜe, nahm 33altt)afar mit grofjer greube auf \

(Slgarb hotte in 3tom 9Jcilbe gegen bie Stiftsherren empfohlen, benn man

merbe fie fonft auf bie Seite ber aufrührerifchen Bürger unb ber jügellofen

1 ©ropper an ©aüi am 15. 2Iuguft 1574, bei Theiner I 213. ©Igarb an 2fta--

bru^o am 31. 3uli 1574, bei S$tuarj, ©ropper 171.

2 eigarb an ©aüi am 9. OJtära 1575, bei Theiner II 75.

8 ßlgarb an ©aai am 19. Oftober 1575, bei Sdjroara a. a. D. 326 f.

4 Theiner II 76. 5 gbb. 8 ©ropper an ©aUi am 15. Sluguft 1574, ebb. I 213.
7 «reoen an ben 5tbt unb bat ßapitel, Dom 7. ÜJlat 1575, bei Samara a. a. O. 284.
8 ®Igarb am 17. Orebruar 1575, ebb. 258. S3gl. 6tetnf)uber I 221 f.
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bitter hinübertreiben 1
. $tud) tourbe ber TO Don managen anbern greunben

getoarnt, oiel auf einmal öerlangen 2
. 2öie toenig aber 33althafar bon

«Schtoierigfeiten fid& fdjreden liefe, !onnte (SIgarb nad) toenigen Monaten bei

feinem brüten 23ejudj in gulba erfahren. 3n ber 9töhe be§ gürftentum§ Rauften

bamal§ ©ölbnerbanben , bie ftd) für bie £)ugenoitenfriege Ratten antoerben

laffen unb gegen ben $lbt toegen fetner jefuitifchen Reformen' Drohungen

au§ftiefeen. Srojbem fuhr 23althafar ni$t nur fort mit bem S3au be§ 3efuiten=

foüeg§, fonbern arbeitete gerabe um bie bamalige 3eit mit (Sifer baran, bem

©djanbleben ber $apitulare ein (Snbe ju maßen B
. 5ln feinem §of mar

!aum nodj ein D^euglöubiger gebulbet, mer ba§ Sribentinifdje ©laubenSbefennU

ni§ nicht ablegen tooflie, tourbe entlaffen
4

.

5ll§ im 3anuar 1576 93altfyafar ©abritte tat, um ba§ ©tift toieber mit

tüßtigen TOndjen ju bebölfern, forberte er für beren Unterhalt toic für bie

ßrrtßtung ber nötigen 33aulid) feiten Beiträge bom Kapitel. SDie ©tift^^erren

menbeten ein, bie borhanbenen (Sinfünfte reichten ba^u nicht au§. !£)a erflärte

ftd) ber 51bt bereit, bie 23ermaltung be§ Vermögens felbft ju übernehmen,

berlangte be§^alb (Sinftcht in bie Rechnungen unb liefe enblidj ben Sermalter,

ber fie u)m bertoeigerte, in§ ®efcutgni§ merfen 5
. ©dritte gegen bie UnftttliaV

feit ber ©tift§Herren folgten. 55on feinem Vorhaben, bie kirnen fämtlich mit

Ruten aus ber ©tabt peitfdjen ju laffen, braute man 23althafar nodj ab;

aber toenigften§ be§ 3)e$anten ,fcböne 9JtaüV liefe er auf offener Sanbftrafee

oerhaften unb gab ihr bie Freiheit nur gegen ba3 eiblidje 93erfpred)en toieber,

bafe fie ba§ ©tift nie mehr betreten toofle 6
.

($3 trat nun ein, toa§ (Slgarb befürchtet hatte: ba§ Kapitel machte Don

neuem gemeinfame ©adje mit ber Ritterfcbaft.

3)te Dritter roaren gegen Salthafar nod) befonberS aufgebraßt, tueil er nidjt

roenige früher ihnen berpfänbete Sperrjchaften roieber etnlöfte, unb groar nur um ben

geringen $fanbfd)illing, um ben fie bor langen Sahren berofänbet mürben. 2)aju

trat 93alit)afar enlfchieben ben Bemühungen ber Girier entgegen, mit §>ilfe ihrer

ret^Sunmittelbaren ©tanbe§genoffen in granfen ftd) ebenfalls bie 3letd)§unmiitelbar=

feit jur erroerben unb baburd) 33aUhafar§ Oberherrlichfett abschütteln 7
.

2öte bie <5tift§t)erren unb Hilter, fo mar auch bie SBürgerfdjaft burd) neue

9ttaferegeln be§ 9lbte§ gereift, (£r beanfianbete bie 3Gßal)t eine§ eifrigen ^eugläubtgen

jum ©tabtfcrjretber unb forberte bem Rat bie ©tabtfchlüffel ab 8
. £)er 53efud) be§

proteflantifc^en ©otte§bienfte§ auf bem Sanbe mürbe Oerboten 0
, eine Sßerorbnung

1 Theiner II 76. 2 ßomp in ben £tft.«poIit. blättern LVI 106 f.

3 ©Igarb an ©aUt am 10. Sluguft 1575, bei ©d&toars, ©ropper 301.

4 @in Unbcfannter an (Slgarb am 3. ©ejember 1575, ebb. 332.

5 Äomp a. a. £). 107. 6 ©bb. 108. 7 ©bb. 109 f.

* ©bb. III. §eppe, 3leftauratton 117.
9

©gloffftein, gfürfiabt »QU^afar Oon 2)ermbaß 32.
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Dom 27. ©ejember 1575 1
befahl ben £)au§üätern unb bürgern, an <5onn= unb

gefttagen famt itjrem ©efinbe bem fatl)oIifd)en (&otte§bienft ansuroormen. $)er Streit

über eine neue ©tabtorbnung trug ben beiben alteften
S-Bürgermeiftern eine Dierje^n=

iägige £)aft ein
2

.

©0 reifte benn bei ben Gittern unb StiftSljerren aflmäljlidj ber ©ebanfe,

ben 51bt abjufetjen unb ba§ ©tift einem 21bminiftrator in bie §anb ju

fpielen. Sie $erbinbung ber Unjufrtebenen mit ben fränfifdjen Gittern läjjt

e§ begreiflich erfdjeinen, bafe fie in biefer 2Ibfid)t mit bem mäßigen ^a^barn,

bem 53ifd)of 3uliu§ oon SKürjburg, anfnüpften, bem ofyneljin in getfilidjer

Segieljung ber größere Seil be§ ($tifie§ unterftanb unb ber bi§ baf)in in feinem

eigenen gürftentum Oftfranfen bie ^ßroteftanten menig behelligt l)atte. ©djmerer

öerfiänblidj ift e§, mie 23ifd)of 3uliu§ fid) auf einen folgen Antrag einlaffen

fonnte. ($r felbft Ijat einige Monate fpäter bem ^ßapft gegenüber fid) ju red)t=

fertigen gefudjt. (5§ fyabe iljn, fo fagte er 3
, bie 33eforgni3 geleitet, ba§ gürften=

tum gulba mödjte ganj in bie §änbe ber £)äretifer gelangen; märe er nid)t

eingefdjritten, fo märe e§ je£t bereite in it)rer (Semalt. (Sine folaje (Sefaljr

beftanb olme 3^ eifeI ; 35tfd}of 3uliu§ nidjt einöerftanben fein fonnte mit

bem 2Sorgefjen 23alt§afat§, ba§ in allem ba§ gerabe ©egenbilb be§ feinigen

mar, liegt mofjl ebenfalls auf ber §anb. §ätte er nidjt zugegriffen, [0 mürben

bie 23erfdjmorenen einen anbern 5lbminifirator, bann aber einen neugläubigen

gefunben Ijaben, in gulba märe e§ mit ber alten Religion ju (Snbe, in 2Bürj=

bürg märe fie fet)r gefäljrbet gemefen. 9ttan mag be§r)alb bie £anblung§=

meife be§ großen 2Bürjburger§ einigermaßen begreiflid) finben, eine $ftatel auf

feinem SInbenfen mirb fie aber immer bleiben 4
.

<Sd)on früt) Ratten bie Dritter mit 3>uliu§ Don 9ttefpelbrunn angeknüpft,

bie (Streitigfeiten gtüifd^en 5Ibt unb Kapitel immer oertoidelter mürben, jd)lug 93al»

tt)afar fdjieb§rid)terlid)en ©prud) oor, ettua burdj bie ^urfürften Don Srier unb

Sftainj. Allein ba§ Kapitel rooÜte al§ föidjter nur ben SBürjburger allein ober

ba§ ganje römifdje W\d), unb 33altt)afar erflärte fid) julefet bamit einoerfianben .

1
33eröffentlid)t am 1. Januar 1576, gebruett bei §eppe a. a. O. 106 91. 2, bgl. 116;

Schannat, Dioecesis 368 (mit bem unmöqlidjen Saturn 27. 3uli 1576).
2 am 27. 2Jiärj 1576, £eppe a. a. £. 119.

3 am 17. 3uü 1576, bei Theiner II 192. 9to# 1582 fagte Julius jU SOTabruaao,

er fei fidjer, baß ber 2Ibt niemals Slbel unb 93oIf Don $ulba merbe regieren fönnen,

barauä aber nnirben fid) Verlegenheiten aud) für bie sJtod)barIänber ergeben (OJlabru^o

an ©aOi am 4. 2luguft 1582, 9hiniiaturberid)te II 493, ögl. III 39 f). SGBegeie (©efa).

I 161) urteilt: ,9tnlangenb bie ÜJlotioe . . ., fo totrb ber eine oon irjm Dorgetragene

9fled)tfertigungggrunb, bafe er baö 6tift Sfulba infolge ber ja nidjt oon it)m f)erüor=

gerufenen innern Verroidfung nid)t fjabe in bie .^>anbe ber ©egner fallen laffen roollen,

mit $ug für meljr aU blofe einen 23ort»anb gehalten toerben müffen: benn, ba$ toirb

man jugeben müffen, eine foldje 3DlögIidt)f eit lag uaf)e genug.'

4 fiomp a. a. O. 117 ff.

» ebb. 108. $eppe a. a. D. 135 31. 1. 9iuntiatuiberi$te II 33.
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$ultu§ tiefe ben Sßorfdjlag madjen, bie beiben Prälaten öon Söürjburg unb $ulba

füllten fidj gegenfeitig ^u $oabjutoren mit bem $ed)t ber Dladjfolge ernennen. 93al=

tljafar lehnte ben feltfamen pan ab. 9hm fanben geheime 3ufammenfünfte ber

©tift§fyerren unb bitter mit bem 2öür$burger ©ombedjcmten 9?eibt)arbt öon £f)üngen

unb einigen fränfifdjen 91beligen ftatt, unb am 6. !ERat fam ber Ccntfdjlufe ^uftanbe,

burdj eine Slborbnung öon brei Gittern unb jmei ©ti[t§^erren mit bem 93tfdjof über

bie 5Innaf)me ber $oabiutormürbe ju unterjubeln l
.

3)en SSerfdjmorenen mürbe bie 2Iu§fül)rung if)re§ planes baburdj 6e=

beutenb erleidjtert, bafe 23altf)afar fidj am 1. 9ftat 1576 nadj ber jmeitgröfeten

©tabt feinet ®ebiete§, na$ §ammelburg, in bie unmittelbare SRülje be§ 2Bür$=

burger (SebieteS, begab. 3n ^ammelburg mar fett 1553 fein fatfjolifdjer

Sßriefter me^r gemefen ; 23alUjafar liefe bort gum erftenmal mieber !£Reffe lefen,

ma§ oljne 2öiberfe|Ud)feit be§ 9tate§ nidjt abging. 5lm 8. 3unt erüörte er

jebo$ ben bürgern, er mofle fie ni$t in ber Ausübung üjrer Religion Ijinbern,

bod) fofle in ^ammelburg fortan ein flönbiger fat^olifa^er ©otte§bienft ein=

gerietet merben. 2)em fatljolifdjen ^ßriefter merbe er empfehlen, bie 5lug§=

burger $onfeffion nid)t anjufeinben, aber er ermarte Don ben ^röbifanten bie

gleite Ulüdfftdjt auf ben alten Rauben 2
.

Unterbeffen erhielt 23altf)afar eine fd)limme Stodjridjt nadj ber anbern. 93ifd)of

SuliuS, ben er über feine SSerbanblungen mit gulba jur 9?ebe fieüte, geftanb am
13. $uni offen, er Ijabe, um bie ©efat)r für ben 2Ibt gu minbem, bie $oabjutor»

mürbe angenommen. 53alb barauf erfuhr 93altljafar, bie bitter, ©tift§t)erren unb ©täbte

hätten am 17. Sunt öffentlich erflärt, per) einen neuen §errn mahlen ju motten. %xofr

bem modjte ber 5lbt feine ©egenmaferegeln treffen; ja al§ bie Reibung fam, bie

Sßerfdjmorenen feien mit hunbert *ßferben nur mehr groei ©tunben oor ber ©tabt,

mie§ er audj jejt nodj ben 9?at ju fdjleuniger gludjt mit ber 23emerfung jurüd, bie

£eranrüdenben feien ja fämtüd) burd) ihren Streueib gebunben 3
.

$m 20. $uni jogen bie Gebellen in §ammelburg ein, legten eine lange Sifte

öon 93efd)roerben öor unb brohten mit ber 2BabJ eine§ $oab}utor§ 4
. 2)em 23ifdjof

Julius, ber feinen SSefudj angefünbtgt hatte, ritt 35attl)afar am 9iadjmittag be§ fol»

genben Xage§, be§ gronIeidjnam§fefie§, freuribfct)aftlict) entgegen
;

burdj bie Mahnung
eine§ ©etreuen, lieber fofort nad) $egen§burg jutn 9ieid)§tag ju reiten, liefe er fi$

auc§ jetn" nodj ntdjt in feinem Vertrauen auf ben Sßifdjof beirren 5
.

9lm greitag fam bann bie föebeflion jum offenen 2lu8bru4. Ofjne 9ln=

melbung brangen bie SSerfdjmorenen beim ^bte ein, forberten feine 3"ftintmung

jur 9lbbanfung unb trugen bem 53tf4of, ber mit (Sinmiüigung 53althafar§

zugegen mar, förmltd) bie ^oab}utormürbe an. ©djon öerfagte man bem

1 ßomp in ben §ift.=polit. SSIättern LVI 111.

2 ®bb. 111—117. £>eöt>e, S)q8 eöQngelifd)e §ainmelburg unb beffen Untergang

buref) ba«5 «Papfttum, SöieSbaben 1862, 82—131. 3 Äomp a. a. O. 121 f.

4 ßomp a. q. D. 123. §eppe, ?Reftauration 140 f.

6 ßomp a. a. D. 124.



Diebellton gegen 8talt$af<rc Don Sernbadt).

9Ibt feine Sitel, afleS mar erfüllt Don föcfchrei unb Tumult, aber einfimeilen

blieb ber fo i)axt Söebrängte noch feft
l
. 9lnn berfuchte man onbere Littel.

31m Samstagmorgen, halb nach Mitternacht, entftanb mieberum grofeer 2ärm

;

ber SBürjburger 9}farfchaU flieg burch ein Senfler in bie SÖoImung be£ 9lbte§

ein, ba§ %ox mürbe geöffnet, bie Sturmglocfe geläutet, ba* ©efinbe be§ 2anbe§=

fürßen mürbe entroaffnet, ber il)n begleitenbe Sefuit mijshanbelt. £)en ganjen

Sag über fejjte man bann bem 9lbt mit fdmrfen Drohungen ju: ,2Benn euer

§err nicht einwilligt, fo mirb e§ Reißen: grife 33ogel ober ftirb
1

; menn fie

noch einmal mieberfommen müßten unb ber 9lbt nidt)t roillfährig roerbe, fo

rooflten fie ihn in fo üiel Stüde jer^auen, als er Blutstropfen in ben Bibern

habe 2
, fie rooflten it)n nieberfchlagen mie einen toflen §unb 3

. 51m 9lbenb

beS 2ageS lief? fich 33altt)afar mirflich baju gerbet, ein bereitgehaltenes

Schriftftücf ju unterzeichnen unb bie 5Ibminiftration beS Stiftes an 53ifchof

SuttuS abzutreten. 5lm Sonntag mürbe bie SBürgerfchaft bon ihrem neuen

§errn in Pflicht genommen, am folgenben TOittroodt) fanb im 53eifein be§

SlbteS unb beS 23ifchofS bie £)ulbigung in gulba ftatt, nachbem borljer in ber

$irdje ber neue ^öminiftrator in fanonifc&er ftorm gemäht unb infiafliert

toorben mar 4
.

58altt)afar begab fich zunächft nach 9?euhof. $)ort trafen ihn feine beiben

SSrüber unb fein Rangier 2öinfelmann, bie bom 9JegenSburger Reichstag jurücf=

festen unb bie $unbe mitbrachten, ber $aifer habe burch fdjarfe (Srlaffe bom

28. 3uni 1576 bereits bie 2öiebereinfe|ung beS 9IbteS angeorbnet ; bie !atfer=

liehen ßommiffäre feien zugleich mit ihnen bon SftegenSburg aufgebrochen unb

befänben fich bereits in Sßür^burg 5
. 9loch am 3. 3u(i t)atte 33altt)afar einen

Bericht an 2ubmig bon §effen unterfchreiben müffen, morin bon feiner 91b»

banfung im Sinne feiner SBiberfacher Nachricht gegeben rourbe 6
;

jetjt brachte

man ihn nicht mehr baju, unter ein ähnliches (Schreiben an ben s

-ßapft
7 eben=

falls feinen tarnen ju fejjen, obfehon er tatfächlich noch immer in ber §anb

feiner (Begner mar. 91m 12. 3uli entzog er fich ihnen burch bie flucht auf

Mainzer ©ebiet, mo er in einem Schlößchen bei Raufen llnterfunft fanb 8
.

SBon bott manbte er fich Hagenb an ben ^3apft°.

1 ebb. 125 f.
2 ®bb. 129.

s
5)gl. 33alt{)a)arö Schreiben an ben ^apft Oom 1. Sluguft 1576, too Sdjilberung

bei Vorgänge, bei Theiner II 191, unb gglofffietn, Ofürftabt Söaltfjaiar oon Bermbach 41 f.

4 ßotnp a. a. £). 129—133. 5 6bb. 187 f. ggloffftein a. a. O. 48.

• 3Ibbrucf bei £>eppe a. a. D. 275 ff.

7 Slbbrucf bei Schannat, Dioecesis 10 ff.

s Äomp q. q. D. 189. 21m 4. 5luguft toiberrief er bort fein Schreiben an ben

Sanbgrafen. §eppe a. a. D. 281 f.

9 am 1. Sluguft 1576, bei Theiner II 190; Schannat, Hist. 269 f.
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Natürlich gingen bie §ammel6urger Vorgänge bor allem ©regor bem XIII.

tief 5U ^erjen 1
.

®ie (Gewalttat war eben, tote bcr faiferlidje ßonjlcifefretär (£rfienberger ficf>

auSbrüdt, ein rechter 2Begweifer, ,wie man bie ©exfilidjen austilgen unb freffen joß'
2

\

mürbe nid&t lirenge Sühne geforbert, fo fanb fie Nachahmung, unb bann mar eS mit

©regorS XIII. 9ieformpIänen für £)eut[cr)Ianb ju Grnbe. 2Bie ©iooanni £)elfino fe<$§

Jage nach bem (SreigniS fajrieb, gehörte ber gaE ben widjtigften, bie in biefen Seiten

üorfommen tonnten, nid)t nur ber $erfon beS SlbteS wegen, fonbern aud) wegen ber

ict)limmen folgen unb beS Übermutes, ber bie ©egner erfaffen würbe, wenn foldje Un»

gebühr nicht eine geregte unb rafdje ©träfe fänbe
3

. SbnUdje Sufjerungen trifft man
Diele im SSriefmecbfel ber römijdjen Greife

4
, ©regor XIII. forberte Daher auf ba§

entfa^tebenjle bie 2Biebereinfejjung beS 2lbteS. 91m 3. September fanbte er einen eigenen

Kurier mit fünf Bretten für ben $aifer, für 53i|"chof SuüuS, ben ©rj&ifctyof öon Tiaxn^,

ben SBarjernherjog unb baS gulbaer Kapitel 5
; unb nadjbem 33altt)afar§ ©abreiben ein=

getroffen war, ergingen am 15. September Wieberum neue 53reoen an SÜtarjmilian IL,

an ben SBürjfeurger, an ben $urfürften oon 9ftainj, an ©r^erjog Serbinanb oon

Sirol unb an 33altt)afar fetbft
6

. 5)aS 93reöe an 33i|chof Julius Dro f,te ihm mit

bem $trdjenbann T
. 9Jtorone l)atte fidj übrigens fofort nach ben §ammelburger

Vorgängen an ben 93ijd)of 3MtuS mit Verkeilungen gewanbt 8
. MerbingS aber

wirb in 9?om auch bereits bie 9ttögliä)feit inS Sluge gefaßt baß 93aIthafarS 2Sieber=

einfejjung fid) al§ unausführbar ermetjen fönne; bann joHte SBijdjof SultuS bis

gur enbgültigen Orbnung ber Sache einftweilen baS Stift in bie §änbe eineS

dritten übergeben, ber oon SKorone ju bezeichnen fei; baburdj werbe auch bem

SBürgburger ein ehrenooöer ^ücfjug eröffnet
9
.

2)ie faiferltdjen (Stlaffe über bie 2öiebereinfe|ung beS gütfiabteS famen

ttidjt jur Ausführung. 33ifdjof 3uliuS erklärte, ohne ritterlichen Spru$ fönne

er fein wohlerworbenes fRed&t auf ba§ Stift nicht preisgeben 10
; bie fulbifchen

bitter unb Stiftsherren Verweigerten ben ©ehotfam 11
; bie fränftfdje 9fttter=

1 S. Stä ha questo fatto molto a core (©atti am 11. Slugufi 1576, «Nuntiatur»

beriete II 118); una causa che preme a N. S. quanto meritamente deve (©aUi am

18. Huguft 1576, ebb. 129). 2 28. Suli 1576, bei 2Kori£ 414 21. 2.

3 Sin ©alii, ftegenSburg 1576 3uni 29, Statiaturberidjte II 66.

* @bb. 94 122.

5 ©alii an SUtorone am 4. ©eptember 1576, ebb. 147. Sag 23reöe an 9ftar>

milian IL bei Theiner II 193.

6 ©alii an 2ttorone am 15. ©eptember 1576, Sftuntiaturberidjte II 149. Sie

SSreoen an Julius unb SSaltfjafar bei Theiner II 193 f, baö an ben ßatfer bei Schannat,

Hist. 270 f, baS an auch bei Schannat, Dioecesis 368.

7
G<S blieb aber 2ftorone überlaffen, ob er eg abjenben Wolle ober nidht (Nuntiatur»

beriete II 149). 21m 31. ©ftober War e§ in ber &anb beS a3ifd)of« (Theiner II 197).

8 am 27. $imi, 91untiaturbericf)te II 114.

J ©atü an 2Rorone am 1. ©eptember 1576, Wunttaturberidjte II 145. ©regorXIII.

an Stid^of 3ultuö am 15. ©eptember 1576, bei Theiner II 193.

10 ßomp in ben &tft.=polit. SSIättern LVI 189 f.

11
(Sglofffiein, gfürftabt SSalttjafar oon S)ermbadl 53 f.



29ebrängniffe 23altrjajar3 botl $ernbadj. 557

fdjaft tüoflte 53althafar al» Wachbar nicht bulben 1
. 2)er Abel Don Sranfen

unb gulba aber tonnte jufatnmen über 4000 Leiter aufbringen, toe^alb

ber $aifer auf feinem 53efefjl nicht befielen burfte 2
. Aua? Morone hielt ba§

S3rebe mit ber ©rotjung be§ Kirchenbannes für ben SBürjburget einftroetlen

jurücf ; in ©eutfd&lanb, fchrieb er 3
,

t)err)döc menig (Mmrfam gegen ben Zeitigen

<Stut)I ; er fürchtete fogar, ber 2Bürjburger tönne ju ben ^ßrotefianten hinüber

getrieben merben, eine 33efürdjtung , bie auch 33altf)afar fpäter als grunbloS

bejeichnete 4
.

gür Sürfiabt 33altt)a)ar eröffneten fict) [ejt trübe Au§fict)ten. 55on Anfang an

hatte er fid) auf Reiben gefaxt gemalt. (£r roerbe AmboS, nid)t Jammer fein

müffen
5
, äußerte er in gefährlicher £age ju ©Igarb, unb a(§ nact) feiner ©efangen»

nähme ber Jjfefuü öopperj mit tränen in ben klugen fid) nahte, tröftete ihn ber

Abt mit ber Sßerfidjerung, er r)abe (Sott oft um Prüfungen, unb grojsc Prüfungen

jur (Sbre ®otte§ unb ber $ird)e gebeten 6
.

93altbafar§ £eiben§n>eg 30g fidj lange l)in. ©ea^Sunb^roanjig 3at)re mufete er

auf feine Sötebereinfetmng warten unb roäbrenb biejer 3^it fojujagen oon %ixt ju

%üt betteln geben, um ju erlangen, roa§ fein einfad)e§ unb flare§ Üfedjt roar. Aber

ber SSielgeprüfte harrte au§. 2)ttt bem ©infommen, ba§ ber gmmmelburger Vertrag

ihm al§ $rei§ feiner Abbanfung befiimmte 7

, hätte er ein bequemet Seben führen

föunen, aflein er roie§ ben Vertrag äurütf unb oerurteilte fid) baburdj felbft jum

53erjid)t auf fürftlicben $runf, ju Demütigung unb Kampf. Mehrere Sa^re mar

er fogar ohne feften Unterhalt unb mufjte frembe (Saftfreunbjdjaft in ^nfpruct) nehmen,

roäbrenb fein Kapitel fid) an ben ©tiftäeinfünften root)! fein liefe unb feinen Abt

öert)öt)nte
s

. Ungebrodjen burd) Opfer unb Entbehrung, nid)t ermübet burdj bie

kniffe ber ^rojefefrämer unb it)re enblofen Schreibereien, oerteibigte S8altt>afar un=

entroegt feine <Sadje, bie jugleid) bie Sache be§ ganjen fatbolijchen 5)eut)d)lanbs

mar. §)atte er oorher fid) nicht al§ Staatsmann gejeigt, fo betriätjrte er fid) je^t

al§ (Sbarafter.

Wachbem bie faiferlicben Manbate fid) als unburchführbar ermiefen Ratten,

legte Maximilian IL bie Angelegenheit bem gerabe derfammelten Üfegen»burger

ÜfeidjStag bor 9
. SDer 9tat ber Kurfürfien ertlärte fid) für ben Abt, ber gürfienrat

bagegen mar geteilt. Auch unter ben Katholifen nämlid) hotte 33ifd)of Suliu»

,groj$e greunbe', bie vielleicht mehr 3tüdfid)t auf ihre greunbfchaft al» auf

1
Sfftorone an ©aUi am 9. Sluguft 1576, Dtuntiaturberidjte II 114. ©fll 3Horife

411 f 416 f.

2 Stamme an ©alü am 10. Oftober 1576, ftuntiaturberiäjtc II 166.
;<

(Sbb. ' ßomp a. a. D. 198.
'J se passurum, non percussurum. ©Igarb am 10. Auguft 1575, bei ®djmar3,

©ropper 301.
6 #omp a. a. D. 131. 7 66b. 129. 23altt)afar bei Thefner II 192.
s Salthafar an ©regor XIII. am 20. Slpril 1576, Theiner II 301.
9 Salthajar an ©regor XIII. am 10. ftooember 1576, ebb. 194—196. DJtortfc

411-418.
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bie ©ere^tigfeit nahmen' 1
, ©ogar ber ^erjog öon Samern tjatte für furje

3eit fid) öom 2Büqburger gemimten laffen
2

. $>ie Reugläubigen maren im

allgemeinen ni$t gegen ben 9lbt, ber feit ©übe 5luguft .perfönlidj in Regent

bürg anmefenb \vat 3
; fogar ber eifrig lutljerifdje ßanbgraf 2öilljelm moflte

lieber if)n als ben mäßigen 3uüuS ^um ^ad&bar haben 4
. Unter ber 53e=

bingung, bajj 53alt^afar bie AugSburger $onfe[fion freigebe, maren fie bereit,

mit 18 «Stimmen ben ^at^olifen beizutreten unb fo eine 9tte§rbeit für ben 9lbt

Suftanbe bringen. 33altfjafar liefe fid& aber auf ben §anbel nid&t ein 5
. Sei

bem gmiefjmlt ber Meinungen entfdn'eb jule|t 9Rarjmilian IL am 5. Oftober,

ba§ ©tift fei bis jum enblia^en AuSgleidj unter taiferlidjeS ©equefter ju fteflen.

9tttt bem Regierungsantritt RubolfS II. brachten bie SBerljcmblungen über bie

Ausführung beS fatferltdjen 2)etret§ weitere ©djtöiertgfeiten für ben Abt. S)er neue

$aifer war auf feine Räte angetötefen; mte 93althafar ftarf üermutete, waren öiefe

öon feinen ©egnern beftodjen unb nidjt geneigt, fidj ihm günftig gu jeigen.

SEßünfdjte ber Abt ^um Abmtniftrator öon gulba feinen Metropoliten, ben (Sr^

bifdt)of öon SRaina, fo Jjiefc e§, ber SRainjer fei nidjt unöartetifdj, benn er habe ja

bem öertrtebenen Abt Unterfunft gemährt; fdjlug er bie ^urfürften öon $öln unb

£rier öor, fo antwortete man, fie feien $u weit entfernt. ©o hätte alfo bte 2Baf)I

auf einen Sßroteftanten ober einen Parteigänger be§ 2Bürjburger§ fallen müffen
6
.

©onft mar e§ ferner bei ©equeftrationen 93raud), bafj bie fequeftrierten ©üter bem

93efi£er belaffen mürben, mit ber Auflage, für ben Unterhalt be§ AbminiftratorS ju

forgen; S3altt)afar gegenüber mürbe biefe ©itte nidjt eingehalten
7
.

Als Abminifirator jog enblid) am 12. ^örj 1577 in Sulba ber Seutffc

meifter §einrid> öon 23ubenhaufen ein. 2)er 23ifdjof üerjid^tete nunmehr auf

ben Sreueib ber Untertanen, behielt fidj aber baS Redjt bor, bie Beamten

einjufe|en unb fie fi$ eiblidj ju öerpflidjten ; baS gemöljnlidje 23olf meinte

nodj immer, es fei bem 23if$of Untertan 8
. Subenljaufen jeigte fidj in allem

feinem SeijenSherm, bem SBürjburger 33ifdjof, günftig, bem Abt ungünftig.

Rod) lange mufjte 23altljafar fidj bemühen, bafj man ihm enblid) einmal einen

beftimmten Ort als Aufenthalt unb ben gebüljrenben Seil an ben Sinfünften

beS ©Uftes als ©infommen anmeife. (Sr füra^te feljr, fdjrieb er an ben Sßapft,

bie ©umme merbe fo bemeffen merben, bafj er feinen ©etreuen nichts ju geben

öermöge; um feine ©adje ju betreiben, fjabe er nur einen Rat an ben $aijer

abfänden fönnen, benn perfönlid) in 2öien fid) einjufinben unb bort als Surft

1 moxom an ©aßt am 7. OEtober 1576, ^untiaturbertc^te II 166.

2
(ggloffftein, gfßrftabt S9altf)afar öon Sermbad) 44 f (2tlbrec&tS Slbfagebrief an

Julius ift öom 8. 3luguft, ebb. 50 51. 5). £omp in ben §ift.=öoiit. blättern LV1 119 f.

9taitaturberi($te II 114 122. ßoften in ben Öforfd). w beulten @ef$. XXIII 354.

3 moxty 415. 4 @bb. 416 9lnm.
5 Theiner II 195. 6 ebb. 196. 7 (Sbb.

8 Söalttjafar an ©regor XIII. am 8. unb 20. Slprit 1577, ebb. 298 f 300 f.
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aufjutreten, erlaubten ibm feine Littel nid&t K ©regor XIII. legte nun fein

gürroort für iöaltt)afar ein 2 unb erreid&te, bafe ber ßaifer ibn roie ben 33ijcbof

ju einer 53efprecbung nacb 3Bien einlub 3
.

Da» Ergebnis ber 3u
!
timmen ^un f t roar für 53aÜt)afar ungünfiig. Sin

faiferlicbeS Defret Dom 4. 5)ejember 1577 Derroie§ feine Sacbe an bie ri$ter=

liebe (Sntfcfcetbung unb beftimmte ibm einftroeilen au§ ben fulöifcben (Sinfünften

ein Sa^reageftalt Don lOOOO ©ulben unb baS 6d)loB fteufjof atö 9tefibenj
4

.

9Iflein 53altt)afar erhielt roeber bie 10 000 ©ulben noeb aueb Dieubof, roeü

ber 9Ibminiftrator ßinfpracbe erbob; er mußte im ©ebiet be§ ^Diainjer (Srj=

bifebofs ju 6eligenfhbt eine 3"!^* fueben 5
, bi§ ibm 1578 9tuboIf II. ba§

ScbloB 53ieberßein bei 5ulöa mit 3^* unb 2)ienfien anroie» H
. 9?ocb oiel

bärter mufcte e* ibm fallen, ba| ber $aifer feine Sadje bem 9teicb§fammer=

geriet übergab, an bem foldje ^>rojeffe fieb iat)rjer)ntelang in» (Snblofe roeiter=

fpinnen fonnten 7
. 2)a er abmarten moüte, ob nidjt ©regor* XIII. gürfpracbe^

ben $aifer umftimme, unb ba auBerbem ber $apfi ibm öerboten fyaitz, fieb

roeltlicben Siebtem anvertrauen fo üerfuebte ber $lbt noeb einmal, auf bem

2öeg ber 93er^anblung unb bureb 33erg(eidj mit bem 2Bürjburger jum 3^
ju gelangen. 5Iber biefe SSerfucbe, bie feit 1578 bureb ben 9)?ainjer Gcrjbifcbof

oor bem 23ifcbof oon 6peier, bann 1582 ju 9)iainj unb auf bem 9feicb§tag

ju 21ug»burg unternommen mürben, feblugen fämtlicb febl
10

. <So mußte

benn boeb im 3a§re 1584 ber Sftecbtaroeg befebritten merben 11
, ber nacb acbt=

jetjn Sabren weiteren 2öarten§ enblicb jum 3^eIe füt)rte. Surcb faiferlicbe*

$efret Dom 7. Slugufi 1602 12 rourbe Sürftabt 53altr)afar in aüe Ütecbte unb

Stürben roieber eingefe^t unb feine Söiberfacber jum <Scbabenerfa§ oerurteilt.

3n all btefen QBibertoärtigfeiten war be» s2lbte§ treuefte 6tü£e ber $apß.

SBobl traten aud) bie bret geiftlicben $urfürflen rotebertjolt für ibn ein
1 :!

, aber Dor

aüem roanbte fid) bod) ber fo fjerb 33ebrängte immer lieber nad) $om. ©regor XIII.

1
<£bb. 299. 2 am 7. 3uni 1577, ebb. 303. ' ßomp a. q. D. 195.

4 €bb. 93gl. Söalttjaiar an ©reger XIII. am 26. Oftober 1577, bei Theiner II 305 f.

5
23altf)afar an ©regor XIII. am 16. ftebruat 1578, ebb. 383 f.

I ßomp a. a. O. 200. 7 6bb. 306 383.

8 oom 14. £ejember 1577, ebb. 307.

9 ©regor XIII. an ftuoolf II. am 4. Februar 1584, bei Theiner III 542; an

Saltöafar am 27. Februar 1580 unb 5. Februar 1584, ebb. 543.

10 ßomp a. a. O. 202—204.
II ßomp a. a. O. 204 f. Sluffetjen maajte 1576 bie 23erteibigungöjä)rift be<* ßanjlerö

Sßinfelmcmn : Informatio iuris, ebb. 206. ©regor XIII. an 53altf)afar unb an 3utiu$

am 9. September 1576, Söaltrjafar an ©regor XIII. am 25. Oftober 1577, bei Theiner

II 303 ff-
,s Schannat, Historia 431 f; Dioecesis 373.

13
2}gt. bie Schreiben bei Theiner II 302 f (oon 33altt)afar am 4. $uni 1577

naä) 3tom über|*anbt) unb in ber föbm. Ouartalförift 1897, 431—445 (veröffentlicht

Don grn'ea).
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hörte, mie er felbft fagt *, nicht auf, an ben $aifer fcfjretben
2

; er manbte ftd) öfters

an ben 2öür$burger 33ifa^of
3

, bem er mieberholt mit bem Kirchenbann brohte \ ober

fudjte bie gürfpradje anberer fathoüfcher Surften ju erlangen, $ein 9hinttu§ ging

nach 2)eutfchlanb, bem nicht bie Angelegenheit be§ 9lbte§ als eine §auptforge emp=

fohlen marb 5
. Unreifelhaft märe ohne ba§ beftänbige drängen be§ $ßapfte§ unb

ber Nuntien 93althafar§ ©ache gan^ oerloren gemefen.

2)tc fteugläubigen im fulbifdjen 2anb Ratten bon ber Vertreibung be§

rechtmäßigen 2anbeeljerrn nicfet ben 9?u|en, ben fie erhofft hatten. 2lnfang§

freiließ ging 23ifdjof 3uliu§ gegen bie Anhänger beS 5lug§burger 33efenntniffe§

mehr al§ fdjonenb bor.

(£r §abe, flagt SBaltt)afar bem Sßapft
G
, einen 9?eugläubigen jum Vermalter be=

fteUt, bie $atholtfen mürben bebrängt unb megen Kleinigfeiten in§ ©efängni§ ge»

morfen, bie oertriebenen ^rebiger festen jurüd, bie kirnen mürben jurüefgerufen,

aud) biejenigen, bie Urfehbe gefebmoren hätten. Beamte, fo mieberbolte er fpäter
7
,

bie megen Untreue üon ihm befeitigt rcorben feien ober ben neuen Sehren anhingen,

mürben jejjt beförbert, bie gelehrten unb frommen Katboltfen aber, bie Salthafar mit

üieler 9ftühe unb großen Soften oon überallher berufen, feien in menigen Monaten

alle entfernt morben.

3nbe§ 3ultu§ mar bodj treit entfernt, ber 2Iug§burger $onfeffion bie

rechtliche Geltung %w beriefen. 5H§ in §ammelburg gleich nach 23altha[ar§

Gefangennahme berartige Anträge an ihn tarnen, mufjte er gefchieft au§=

gumeichen 8
. 2)em 2lbminiftrator Heinrich bon Vubenhoufen mürben ähnliche

2Bünfche borgetragen; ber $aifer jebod) entfehieb, bafs bie Religion ber Obrig=

fett in gulba mafjgebenb fei
9

.

$)a§ 3efuitenfoHeg, bie gielfdjeibe fo bieler Angriffe, blieb in gulba be=

flehen unb ermeiterte fich noch immer mehr 10
. 3m 3ah« 1584 fam ein päpft=

lidje§ ©eminar für 40 abelige göglinge fun^u; ber Sefuit Sojjperj brachte bie

Slnftalt baburch äufianbe, bafj er bei einer 5lntoe[enheit in 9tom ©regor bem XIII.

1 an »althafar am 11. ftoOember 1581, Theiner II 264.

2 ©iehe oben ©. 559 unb ©djreiben oom 23. Sejember 1576, 5. Slpril 1578,

11. ftooember 1581, 4. ftebruar 1584, bei Theiner II 198 f 386, III 542.

3 ©iehe oben ©. 556 unb ©^reiben Oom 18. Se^ember 1576 unb 4. 2februar 1584,

bei Theiner II 199, III 542; Schannat, Historia 272 f.
4 Theiner II 193.

5 ßomp in ben £>ifi.=polit. Blättern LVI 198. *^nftruftionen für bie fcnferlicfjen

Nuntien Slnnibale bi (Sapua, Dorn 7. SDeaember 1576 (Var. polit. 129 p. 173, $äpftl.

©erj.-Hrdhiö), unb 23onf)omini, Oom 30. ©eptember 1581 (Barb. p. 208, Jöatif.

Sibliothel). 6 am 1. Sluguft 1576, Theiner II 191.

7 an ©regor XIII. am 20. 2lprit 1577, ebb. 300.

8 §eppe, 25a3 eoangelifche £>ammelburg 154 ff.

J &eppe, Olefiauratton 146—150.
10 3)uhr I 132. ßopperj an ©regor XIII. am 15. Sejembet 1584, bei Theiner

III 543. 93gl. Jahresbericht ber ^Rt)etntfcr)en $roüins oom 1. Januar 1577, bei &anfen,

Ulheinifche Sitten 713; ßomp, 3toeite ©chule 26 f.
Beglaubigung für Soppen an ben

«Papft, oom 27. Dftober 1583, bei Theiner III 417 f.
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oorfteflte, t»om 9JbeI $eutfchlanb§ Ijänge bie föütffehr ber übrigen ab. gürfiabt

23alt(jafar unterfiüjjte bie 3e[uiten gulba, fobalb feine Grinlünfte e§ iljm

erlaubten 1
, gür ba§ «Seminar bermanbte er fich in eigenen Briefen an

SirtoS V. unb ©regor XIV. Gin beffere§ Littel, fchreibt er, $ätte für bie

SBieberbelebung be» fatljolifchen Glauben» nicht erbaut merben fönnen als biefeS

Seminar, ,benn ba§ niebere 33olf ift bom 9Ibel fo abhängig, bafc e§ jebe

Religion, bie öom 5XbeI öertreten roirb, fefjr leicht unb gern annimmt' 2
.

$)er (Srunb, me§^alb bie neue Öet)re im (Gebiet bon gulba fo grofee gort=

fchritte machen fonnte, mirb burch biefe 233orte ebenfo beleuchtet mie bie 2at=

faa^e, bafj fie bei ben gemöhnlichen Seuten leicht roieber ausgerottet mürbe.

Sie murjelte bei ifjnen nicht tief im §erjen. 9ll§ 29altljafar 1602 in fein

gürfientum jurüdfe^rte, fanb er alle Sebingungen für bie 2Bieber^erftelIung beS

alten ©lauben§ gegeben. 93on ben miberfpenftigen StiftSljetren mar im 33or=

ja^r ber legte geftorben 3
; ber Unterricht unb bie fonftige Sätigfeit ber Sefuiten

hatten ba§ Kapitel erneuert unb bie frühere Religion ju neuem 5tnfel)en ge=

bracht 4
. 3n menigen Sahren mar ba» ganje fulbifct)e 2anb im mefentlichen

mieber fatholifdj
5

.

5. ßinen greunb unb eine Stü$e hatte ber bielbebrängte $Ibt bon Anfang

an bei feinem Metropoliten, bem Srjbifchof bon Üflainj, Daniel 33renbel bon

Hornburg, gefunben; gleich bei ben erften Schmierigfeiten, bie fich gegen ben

^ßlän eines fulbifchen 3efuiten!olIeg§ erhoben, mar Daniel ihm ermutigenb jur

Seite getreten 6
. 9^icht lange bauerte e§, unb Daniel ahmte ba§ 93eifpiel be§

reformeifrigen 2lbte» felber nach.

2luch in 2)?ainj fyaitt bie neue 8et)re grofce gortfdjritte gemacht, unb unter

bem eifrig fatfjolifchen Daniel mürben bie SSerhältniffe junöchft nicht anber§.

9ttainä §at e ^nen fatljolifchen dürften, fchrieb 1581 ein ^ugenjeuge, ber ©er=

manifer Robert Turner, aber bie Regierung führen neugläubige Untertanen 7
.

9Iu§ SRücfficht auf bie proteftantifchen Ülachbarfürfien mufete ber ßrjbifchof fogar

an feinem £of bie meifien Steden mit 9?eugläubigen befegen ; bis in bie 5^üdt)e

1 3af)re$bericr)t ber 9lt)cinifdt)cn ^robtnj öom 1. Januar 1580, bei #anfen a. a. O.

738. $omp in ben £tft.-potit. blättern LVI 202. Über Stiftung bed £>o{haltar$ unb jtoeier

Sfreiplätje im ßoUeg öon ^ulba am 29. ©eptember 1599
f.

Schannat, Dioecesis 371 f.

2 Sin ©regor XIV. 1590, ebb. 370. Serfelbe Stuäfprudj in 23altf)afarS ©djreiben

an ©irjuä V. Dom 12. Wlai 1585, bei efjfea»üttetfter I 74, Djjl. 103.

3 ßomp a. a. £). 291. 4 2)ufjr I 133.

5 ßomp a. a. (D. 293 ff. ßatholif 1863, I 741 ff.

6 ©djreiben Dom 10. Sejember 1571, in * Collegü Fuldensis exordia et annuae

literae, ©eminarbibltotfyef Qrulba. Brower, Fuldensium antiquitatum

libri IV, Slnttoerpen 1612, 365. Schanuat, Dioecesis 354. ftuntiaturberidjte III 266.
7 Sedet ad clavum princeps catholicus, tractat clavum subditus haereticus.

Triumphus Bavaricus, in Üurnerö Panegyrici sermones duo, ^ngolfiabt 1583, 109.

t>. 5ß aft or, ©eftfctdbte ber köpfte. IX 1.— 4. «uH. 36
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hinein roaren bie Liener Sutfjeraner, unb bie (Sbelfnaben bebangen fid) beim

Eintritt in ben 2)ienft be§ $urfürften au§, bog fie nidjt fatljolifd) roerben

müßten *. @§ festen bem ($rjbifd)of bor allem äuoerläfftge Mitarbeiter. Slujjer

feinem $anjler unb einem einzigen ^offaplan, fd)rieb (Slgarb 2
,

Ijat er nie=

manb, mit bem er über fatfjolifdje Anliegen audj nur reben fann. ^amentlid)

mangelte e§ an fittenreinen unb tüd&tigen ^rieftern.

©leidjtBO^l bebeutete 2)aniel§ (£rrjebung auf ben ©tutjl be§ % ^Bonifatius

bie Rettung be§ ©rjbiStutnS
; fein au§fid)t§reid)fier Mitbewerber um bie Mitra Ijing

nämlict) im geheimen ber neuen Setjre an unb roanbte fidj itjr alSbalb offen ju 8
.

2ll§ Sßifdjof mar $)aniel, roie er felbft ju Nuntius ©ropper äußerte, oon Anfang

an nad) Gräften bemüht, ben fatt)olifdjen ©lauben bei $Ieru§ unb SSolf ^u er»

galten *. 2Ba§ ben guten SBiÜen angebt, urteilte audj (Slgarb
5
, fo laffe ber (Srjbifdfoof

faum etroa§ $u roünfdjen übrig; aber er fei ju tief in bie 0iei(3t)§gefdt>äfte üerfhidt

unb tjabe aujjer ben Sefuiten feine Mitarbeiter. Sßeldje ©djroierigfeiten jeber SlnfaJ

jur Reform in Maina beforgen mufjte, geigte fidj gerabe um bie 3eit oon (£lgarb§

Slnroefenrjeü. Daniel Jjatte bamal§ bie fittlidje Reinigung feines $leru§ oerfudjt,

allein alles fdjeiterte am SBiberfprudj be§ Kapitels, ba§ jeber Reform bie 2Bat)l»

fapitulation be§ (SrjbifdjofS al§ unburdjbringlidjen 6djilb entgegenhielt
6

, gür ben

größeren Seil feine§ ©Uftes fonnte ber ©rjbif^of faum met)r tun, al§ bafj er eine

beffere 3ufunft burd) feine (Sorge für gute ^riefter öorbereitete. gür biefe S3e»

müljungen erntete er bei ©regor XIII. ein üofleS 2ob 7
. Sdjon 1558 fanbte Daniel

SBrenbel einige junge Seute, barunter ben fpäteren 93ifdjof ^uliu§ oon SÖßür^burg,

jur ©rjie^ung an§ Kölner SefuitenfoKeg
8

. 53alb plante unb grünbete er eine

foldje 9lnftalt aucb in Mains 9
, unb mit großem 3)anf ging er auf ©ropper§ 5tn=

1 Surner a. a. O. 108.

2 an ©aßt am 27. Februar 1575, bei ©djtoars, ©ropper 264 f.

3 tfnieb 58.

4 ©ropper an ©attt am 1. OEtober 1573, bei ©d&toarj a. a. O. 413.

5 am 10. 2luguft 1575, ebb. 301 f.

6 ebb. 302 352. 2)afj SSerfu^e jur Reform gemalt tourben, befugt ein *3efuiten=

Brief au§ Maina üom 30. Märg 1575 (SBtbliotfiefäußeiben Cod. 77): Generale

quoddam bellum concubinariis in variis Germaniae partibus indictum est, Pontificis,

ut arbitror, edicto, sed impellentibus, ut alii fingunt, Iesuitis. Dux Bavariae libens

edicto paruit et SSmi voluntatem perfecit. Reverendissimus noster, ne ea in parte

segnior videretur, totam etiam suam dioecesim expurgare coepit. Sitte ^onfubinen

Oertrieben. Singula iam fere canonicorum collegia Moguntiae sunt expurgata. Sunt

sane permulti, qui admodum gaudent, tanto se onere elevari et a turpi vita vin-

dicari. Longum esset, quae in Effordia, ubi duo de nostris agunt, acta sunt

commemorari. Missi "sunt in eara dioecesis partem, quae oppidis aliquot, pagis

vero plus quam ducentis abundat, et Saxoniae proxima est, aliquot visitatores, in

quibus fuit D. suffraganeus qui aliquot milia confirmationis sacramento armavit.

In Badensi quoque marchionatu quatuor ex societate degunt, sacerdotes duo, totidem

adiutores ; multum hi catholicam fidem promovent.
7 ©^reiben oom 26. Oftober 1574, bei 6$toar3 a. a. D. 209.

8 §>anfen, 0^einif$e 5lften 334 339. 9 2>uf)r I 103 ff.
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erbieten ein, einige junge Oftainjer in» ©eutjdje Kolleg ju
s

Jiom aufzunehmen l
. ftür

bie nieberen Gdmlen bemühe er fidj um fatrjoliicfje Sebjer, bie nad) bem fair)o-

Itfdt)en $ated)i§mu»' unterrichten unb ba§ fatt)oIifct)e ©lauben§befennhü§ ablegen

mußten -.

2)urä) ©ropper 3
, bann burd) (Slgatb 4 mürbe Daniel öfter» auf bie 23ifi=

tation feiner $)iöjefe Ijingemiefen. $)ie 9}cafjnungen Ratten Erfolg, roenigften»

für einen Seil be§ ßrjftifte«, nämlid) ba» toefiiittje ©renjlänbdjen öon St^ü=

ringen, ba» (SidjSfelb. Am 4. TOrj 1574 brad) ber (Srjbifdjof ju einem 33ejudj

biefe» lange bernadjläffigten Canbftrid&eS auf 5
, ber feit 1544 feinen Obersten

uidjt meljr gefe^en ftatte
6

.

Auf bem (5idt)§felb t)atte ba§ Sut^ertum gewaltige gortfdjritte gemacht. (£benfo

roie im ®ebiet Don ftulba
7 mürbe e§ aujjerljalb ber Stäbte burdj ben Abel oer=

breitet, ber auf ber Uniöerfttät Grfurt bie neue Setjre einfog unb feit etroa 1547

neugläubige $rebiger in bie fat^olija^en $ird)en einführte
8
. $)ie mafjgebenben *ßer=

fönlidjfeiten in ben beiben größeren ©labten, in Speiligenftabt unb 5)uberfiabt, maren

ebenfalls roärjrenb it>rcr ©tubiengeit gu Arfurt für ben neuen ©lauben geroonnen

worben unb sogen etma feit bem 53auernfrieg bie gange ©tabtbebölferung nact; ftct)
9

.

$)ie Beamten auf bem eid)§felb begünftigten bie Neuerung unb judjten ben 6rj=

bifdjof über bie mitfliege Sage ber £)inge gu tauften
,0

. ^adjbem Daniel fict) mit

eigenen klugen oon ben 3ufiänben tJergeroiffert, jct)rieb er an $aifer föubolf II.
11

,

bie ,©reuel, 5ßerroü[tung unb 3errüttung in ben tird)lid)en unb geifilict)en ©adjen

an melen Orten' feien jdjlimmer al§ aße§, ma§ man tt)m berietet tyabe ober er fid)

tjabe DorfteHen fönnen. 2Bät)renb feiner furjen 5Inroefent)eit afle§ mieber auf ben

bongen ©tanb ju bringen, fei unmöglich geroefen.

©Ott? tat Daniel mäljrenb feine» Aufenthalte» in §eiligenfkbt, ma» mög=

litt) mar; er befteflte ben gefd)äft§funbigen unb treu fatl)olifä)en Seopolb bon

©tralenbotrf, einen $onbertiten au» 5Jcecflenburg, jum Oberamtmann 12
, berbot

bon neuem bie Kommunion unter jmei ©eftalten unb löfte einige ©ebiete, bie

an protefiantifdje Abelige berpfänbet maren, mieber ein 13
. S3ei feinem 33efudj

in ©uberftabt lief; er bie beiben ^rebiger bort burd) fatljoüfdje ^ßriefier erfejen 14
.

Auf bem Sanbe gefdjalj ein gleite» bamal» nur in menigen gäflen, menn nämlidj

ber ^ßräbifant fid) ©djmäljungen gegen ben 2anbe»fjenn erlaubt ljatte
15

. 5Jcandje

©emeinben baten um (Semäljtung fatljolifdjer ^riefter 16
; allein au» Langel an

tüchtigen (Seiftlidjen mar e5 oft unmöglich, folgen Sitten ju "entfpredjen.

1 2)aniel an ©regor XIII. am 1. Sejetnber 1575, bei Theiner I 95. £er fbätere

Hurfürft 3fo^ann ©d^toeifart öon Sronberg befanb fid) unter if)tten. 6teinf)uber I 110.

6$toarj a. a. O. 209. ßnieb 125.

3 ©d&toara a. a. D. 414. 3 ebb. 110 414. * ebb. 262. b ßnieb 127.

6 ebb. 59. ©ropper an ©aUi am 15. Sluguft 1574, bei Theiner I 212.

7 Sie^e oben 6. 561. s ßnieb 47 ff 63 ff. \ ebb. 42 ff 79 ff.

10 6bb. 45 61 f.

11 am 16. Hpril 1579, ebb. 128. ,s ebb. 128 f.

a ebb. 129 f.
" ebb. 133. 15 Sbb. 130 f.

w ebb. 149, t>gl. 212 215.

36*
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•
3m gonjcn ging Daniel, uerglichen mit ben protefiantifchen gürfien feiner

3eit, fehr milbe bor K AIS er ben allgemein berhafeten SBütericr) 33artholb bon

SBinjungerobe burd) nächtlichen Überfall in feine ©emalt gebraut unb baburdj ba§

ihm rechtlidj ^uftehenbe ©chlofe 33obenftein miebererlangt hatte, liefe er im UmfrctS

be§ ©d)loffe§ bie religiöfen SBer^ältniffe unangetaftet
2
. Den Gittern erneute er bie

3ufage ber Religionsfreiheit unb gemattete mannen Abeligen lutherifchen §au§=

gotteSbienft
3

. Auch fpäter hielt er ftdj ftreng an ben ReligtonSfrieben ; im ©treit

mit $urfürft Auguft fprach er e§ als feinen ©runbfafc aus, bafe er mit Rücfficht

auf ,bie gemeine Ruhe unb Sßohlfahrt gemeinen SßaterlanbS' nichts beanfprudjen

motte, moju er nicht befugt fei; er begehre unb fudje weiter nichts, als bafe er ,in

mohlbefugten (Saasen bei bemjenigen ruhig gelaffen' merbe, maS ,unS Amts megen

obliegt unb mir tun fdjulbig feinb'
4
. %xo% biefer 9Jttlbe mar Daniels smei»

monatiger Aufenthalt auf bem (£ich§felb für bie alte Religion fehr förberlich getoefen.

©regor XIII. sollte ihm bafür hohe Anerfennung 5
.

S3alb nachbem Daniel baS ßidjSfelb berlaffen hatte, hielt ©tralenborff

ein ftrengeS heftet für notroenbig, bamit bie Anorbnungen beS $urfürften

nicht jum ®efpött mürben. Das , Auslaufen' ju ben ^rebigten in 9cachbar=

orten mürbe für Duberfiabt unb ipeiligenfiabt unter fehleren ©trafen, im

Salle ber §artnöcftg!eit fogar unter SanbeSbermeifung berboten. Sßrebiger, bie

Söinfelberfammlungen gelten, foflten ebenfalls unter ©träfe faden. SStel böfeS

33lut erregte eS, bafe ©tralenborff ben ^rotefianten mit einer TOa^regcI brohte,

melche biefe früher gegen bie $atholifen beS (SidjSfelbeS angemanbt hotten:

roer im neuen ©lauben [terbe, foflte nämlich nicht in gemeiner (Srbe begraben

werben 6
. Daniel billigte biefe SSerorbnung feines DberamtmanneS.

3m übrigen überliefe ber ßrjbifchof bie meitere Durchführung ber fatho=

lifchen Refiauration einer $ommiffion, bie aus bem trefflichen 9Mnjer 2öeu>

bifchof «Stephan SBeber unb brei anbern *Dlitgliebern beftanb. 3^ei Sefuiten

unb ein tüchtiger SSeltpriefier maren ber $ommiffion beigegeben 7
; fie begann

ihre SStfttation Gnbe Dejember gu £eiligenftabt, !am am 1. gebruar 1575

nach Duberfiabt unb manbte fich Witte beS Monats ben Sanbgemeinben ju.

Da§ Öanbbolf nahm im allgemeinen bie Reform ohne fonberliche 6chtt>ierig=

feit an. Der gemeine 2Kann, fo berichtete bie $ommiffton, fei ,gar übel mit

ben aufgebrungenen ^räbifanten aufrieben', bie Seute münfehten nichts anbereS,.

als ,bafe fie berer einmal burchaus burch (5m. furfürfilidje (Knaben mochten

erlebigt merben' 8
. 53iS gum 3ahre 1575 mürbe in 72 Dörfern, in benen

ber Gtinfiufe beS Abels nicht ju fürchten fear, faft baS ganje Sanbbolf jum

1 ßnieb 136. 2 (Sbb. 133 ff.
3 @bb. 136. 4 ®bb. 214.

6 am 17. September unb 27. Sftobetnber 1574, bei Theiner I 241; ©d&toars,

©ropper 225. 6 ßnieb 139 f.

7 G?bb. 140. Qülgarb gibt ben biet Äommiffären ein fehr gutes 3tu$rii$, 18. Suni

1575 an ©alü, bei <&ä))x>axi a. a. O. 295.
8 ßnieb 149.
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Empfang ber öfterlichen Kommunion bewogen 1
. 3n ben 3a^ren 1579 unb

1580 erteilte Elgarb, feit 1578 2Beihbifchof ju Erfurt, an 5000 ^erfonen

auf bem EicbSfelb ba3 ©aframent ber girmung 2
. 33i§ Enbe 1576 maren au§

14 Dörfern bie ^rebiger oertrieben unb burch fatholifcbe ^riefter erfe^t
3

, unb

langfam aber ftetig fdjritt in ben folgenben Sauren bie Entfernung ber ^ßrebiger

öoran 4
. 3m Sa^re 1576 grünbete Daniel ju £)eiligenftabt ein 3efuitenfo0eg,

bie ,roid)tigjie Einrichtung', bie er jur 2öieberbelebung ber alten Religion auf

bem Etch§felbe traf
5

, Sie ®runblagen für eine Erneuerung im fatholifchen

©inne roaren alfo unter Daniels Regierung gelegt. freilich bauerte e§ noch

Sa^r^nte, bi§ ba§ ganje Öänbdjen, einige roenige Orte ausgenommen, roieber

ber $irct)e anfing 0
.

2Bie tief im 93oIfe bie 51nt)ängli<^rett an bie (Gebräuche ber alten Religion

noch murmelte, erfuhr EIgarb, ber 1574 an ©teile be§ nach Üftainj jurücfberufenen

2Beihbifd)of§ an ber 93ifttation teilnahm unb fo in ber ^fingftroodje 3euge ber

großen SöaUfahtt rourbe, bie um biefe 3*it noch immer nad) bem altberüt)mten §ülfen§=

berg ftattfanb. 5Infef)nliaV ©Omaren roaren bort roieber aufammengeftrömt, felbft

SIbelige au§ ben benachbarten proteftantifchen ©egenben Ratten ficr) eingefunben. Einige

neugläubig erlogene Ebelfrauen blieben ben ganzen £ag ohne Wittageffen auf bem

Serge, um Elgarb, beffen $rebigt fie am borgen gehört, am 91benb ein atoeiteSmal

prebigen ju pren. Ein au§ £)etligenftabt herbeigerufener 3efuit prebigte am
Wontag nach Sretfaltigfeit oor 2000—3000 Syrern \ $n ben folgenben Sauren

roucb,§ ftetig ber SJnbrang ber äöaflfahrer, bie bann auch auf bem Hülfensberg immer

zahlreicher roieber bie ©aframente empfingen 8
.

$er SBiberftanb gegen bie Reform ging mie in gulba fo auch auf bem

EichSfelbe Dorn 2lbel unb ber ftäbtifchen 39eoölferung au§; mo neugläubige

9lbelige ober ©täbter bie Sanbbebölferung beeinflußten, fliegen bie Sßifitatoren

auch auf bem Sanbe auf Schroierigfeiten
!)

. Anfang 5flärj 1575 berfammelten

fich auf SSeranlaffung ber beiben S3rüber SGßtl^elm unb ©einrich bon 2öefler=

hagen ohne Erlaubnis be§ Äutfütfien faß fämtlicbe eich§felbi[che 9lbelige,

richteten eine 99ittf$rift
10 an ben 2anbe§hßtrn, unb atö biefer fie abfehlägig

befchieb unb SSerfammlungen ohne furfürjtliche Erlaubnis Oerbot 11
, roanbten fie

fich an 2Bi(t)eIm bon §effen, ber fich mit feinem gemöhnlichen proteftantifchen

Eifer ihrer annahm.

SOßilhelm fchrieb an ©antel unb erfud)te ben pfäljifchen unb ben jächfifchen $ur=

fürften um ihr gürroort ,2
. Mein griebricr) oon ber ^ßfalj, ber bem SBunfche entfprach,

1 ebb. 148. 2 gbb. 203. 3 ebb. 200. « ebb. 206.
s 6bb. 179 f 201 f. SJuhr 1 109 ff.

c tfnieb 244-416.
7 ebb. 158, üfll. 107 f. eigarb an ©aHt am 18. 3uni 1575, bei Sdjtoara a. a. 0. 297.

' ßnieb 201. » ebb. 149 164 206 f.

' Dom 9. Oflära 1575, ebb. 150; Slbbrucf bei $eppe, SReftauration 251—256.
1 am 22. 8Wüt§ 1575, ebb. 257-260. 12 ebb. 88-91 flnleb 151—155
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modjte nadj Daniels ^ntmort fidj nidjt meiter mit ber @ad)e abgeben. Den $urfürfien

bon ©adjfen cjatte 2öiII)elm fogar burd) einen eigenen ©efanbten gebeten, au§ bem

fädjfifdjen Slrdjto bem $aifer unb bem $ammergerid)t bie Qcrflärung gerbinanb§ I.

mitzuteilen, auf meldje bie eidj§felbijdjen Slbeligen nad) bem 93eifpiel ber fulbifdjen

ben Sanbgrafen rnngenriefen Ratten.
1

. Allein Sluguft antmortete troden, bie gulbaer

unb (EidjSfelber motten fidj felbft an ben $aifer menben
; auf beffen 93efeljl merbe er

bann iene (Erflärung bem $ammergerid)t einpnbigen. 3n feiner Antwort an ben ßanb»

grafen SBil^elm enblidj mie§ Daniel barauf Inn, roie feljr feine ©ebulb burd) bie Reu=

gläubigen mifjbraudjt morben fei, mie ungebilbet, faum be§ Sefen§ funbig mitunter

bie SJkäbifanten feien, meldte ©djmäfjungen fie fidj gegen iljren SanbeSljerrn er-

laubten, mie ef)rfurdjt§Io§ fie bie ©aframente bet)anbcUen. 93on ber gerbinanbeifdjen

Defloration miffe er nidjt§. SBilljelm fud^tc barauf bie ^rebiger %vl berteibigen 2 *

unb forberte t»on neuem unter Drohungen unb unter Berufung auf bie Reid)§gefeje

Religionsfreiheit für feine ©laubenSgenoffen. SBei ben $urfürften oon ber $falj

unb oon Saufen bemühte er fidj
3 um ein ©djujjbünbniS. grtebrtdj oon ber $falj,

ber ärgfte 3toang§befef)rer feiner 3eit, oerftieg fidj bamal§ &u bem SluSffcrud) : niemanb

bürfe feiner Religion megen oergemaltigt werben

!

4

SSon Sßergemaltigung tonnte nun nad) $nftdjt ber erabifdjöflidjen Sßifitatoren

gerabe auf bem (£id)§felb feine Rebe fein ; fie ftagten im ©egenteil megen ber über»

grojsen 5DUlbe be§ (Er^bifdjofS. Drei Sßrebiger feien bisher ton tlmen entfernt morben

;

ätoei baoon mürben oom Slbel mit ©emalt jurüdgefü^rt, ber britte fümmerte fid&

nidjt um feine ^Ibfetmug. 6tatt nun ©eroalt mit ©eroalt ^u oertreiben, gefdja^

nidjt§ anbereS, al§ bafj ben Söiberfpenftigen auf ben 24. $uni 1575 ein letzter

Dermin angefünbigt unb roteberum rjmauSgefdjoben mürbe 5
. Die SSifitatoren meinten,

burdj ein foldjeS Verfahren mürben bie Seute gan$ irre gemalt; ba§ S3olf fürdjte,

e§ merbe ,olme <Sd)ut> ben ^unfern jur Srjarriiftfation gelaffen*
6

.

Rod) sroeimal manbten fidj bie Slbeligen an ben Gftäbtfdjof: juerft burdj

(5tanbe§genoffen, bie außerhalb be§ (£idj§felbe§ i^ren 2öof)nfit> Ijatten, bann burdj eine

neue Söefdjroerbefdjrtfr. ©ie erhielten jebodj feinen (Erfolg ;
nadj einer SBefnredjung mit

Daniel gaben iljre Slbgefanbten iljnen fogar ben Rat, fie mödjten ben ^rebigern bie

gebüljrenbe SBefdjeibenljeit befehlen unb bie $ird)engüter nid)t t>u iljrem eigenen

Rujjen, fonbern su ©otteS ^l)re öerroenben 7
. Darauf erneuerten fie bem fädjfifdjen

£urfürfien gegenüber iljre frühere 53itte, er möge auf bem beoorfte^enben $urtag ju

RegenSburg bie 33efiätigung ber gerbinanbeifdjen Defloration befürmorten. Der $ur=

fürft fagte ju
;
audj Sanbgraf 2Bilt)eIm mar bereit, if)re gorberungen ju unterftü^en,

nur münfdjte er, e§ motten aud^ anbere neugläubige gürfien gu ©abritten Oer*

anlaßt merben 8
.

5lbgefe^en bom 9Ibel §atte ber SOßibetftanb gegen bie Reform feinen §auj)t=

fä$li$ ften §alt bei ber ©tabtbebölferung, beren Häupter ebenfo rote bie 3lbeligen

i^re 53ilbung auf ber Erfurter §o$f^ule genoffen Rotten. £ro|bem toöre j. 53.

1 »gl. oben ©. 549.

2 12. 5lprtl 1575, bei ßnieb 155. 35a§ ©treiben ift ein 3eugni$ für bie ßetdc)t=

glöubigfett be8 ßanbgrafen. groben barauS ebb. unb bei §eppe, Reftauration 91.

3 am 6. unb 9. Stprit, .Rnieb 155. 4 @bb. 156. 5 @bb. 164 170.

8 <£bb. 164. ' @bb. 165—170.
8 (Sbb. 171 f. SSgl. SOlori^ 122; Jpeppe a. a. O. 93.
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§eiligenflabt berhältnismäfeig leicht für bie Üfücffeljr jum alten ©lauben ju ge=

minnen gemefen; bie 33ürger erflarten 1574 bem Amtmann ©tralenborff, fie

mürben gern in ben fatholifchen ©otteSbienft get)en, roenn nur bie ^riefler beffer

mären K 3}on 3a^r 3ahr machte in ber %at bie alte Religion in £)eiligen=

ftabt Sortfehritte. 3m 3a^re 1584 jählte man bort 2064 Kommunionen, im

folgenben 3al)r über 3000. Snimer ftrenger nmrbe barauf gefet)en, bafe im

©tabtrat nur Katt)oIifen Aufnahme fanben; auch bie früher gebräuchlichen

^rojeffionen mürben mieber eingeführt 2
.

©et)r hartnäcfig miberfirebte bagegen ber fatholifchen Reform ba§ mäch=

tige Duberftabt, mo feit 1562 ber fatholifche ©otteSbienft gänzlich oerbrängt,

6i§ 1574 bie ganje 53ürgerfchaft abgefaflen mar 3
. 9ca$bem Daniel bei feiner

5lnmefenheit bie beiben ^ßrebiger abgefegt, bie Kirchen ben 9ceugläubigen mieber

genommen hatte
4

,
fteüten fich jmar anfangs bie Bürger au§ freien ©tücfen

beim fatholifchen ©otte§bienfi ein; allein unter bem Einfluß be§ 9tate§ unb

be§ 3un ftmei f*
er* raubte fich &alb tnieber ba§ Statt. Die 23efucber be§

fatholifchen ©otte»bienfie§ mürben berfpottet, mit 51u§fcblufe au§ ben 3un f
tcn

bebroht, ihre Kinber öom Öerjrer mit ber Sftute gejüchtigt. $0511 ermie§ fich

ber neu eingeführte Pfarrer, ein auch fonft nicht muftert)after ^ßriefier, bem

drängen ber ^ßrotefianten gegenüber al§ fchmach unb lieferte ihnen mit grober

^flichtoerlefcung eine ber Duberfiäbter Kirchen mieber au§. Der ^rebiger

bonnerte je£t auf ber Kanjel gegen ben $apfi unb bie Katholifen, benen man

feinen ©ehorfam fdnilöe. Der föat Oerbot ben bürgern, bie ^rebigten be§

fatholifchen Pfarrers anzuhören, unb brohte ben Ungehorfamen mit 23ermeifung

au§ ber ©tabt 5
. 9II§ bie Sßifitatoren Üfücfgabe ber ju Unrecht abgetretenen

Kirche forberten, bemächtigte fich ber Bürger eine fjochgrabige Aufregung; fie

fchmuren, 23Iut unb Seben für ben ©Iauben hinjugeben unb biejenigen au§

ihnen ju töten, bie fich auf bie ©eite ber 23ifitatoren fteflen mürben. Der

tRat berief fich unterbeffen auf bie Erflärung Kaifer 3erbinanb§ I, appellierte

an ben Kurfürfien unb liefe burch einen braunfchmeigifchen 9?otar au§ ©öt=

tingen ^3roteft bei ben SSifitatoren einlegen, Daniel erflärte mieberum, Don

ber gerbinanbeifchen Defloration miffe er nichts; roenn fein früherer Kommiffar

rücffichtlich ber 9Iug§burger Konfeffionen etma§ jugeftanben fyaht, fo fei e§

ohne feine Ermächtigung gefchehen. Den ungehorfamen ^räbifanten liefe er

julejjt ausmeifen, rooßte aber im übrigen bie 2öiberfirebenben nur burch 33e=

lehrung ohne ©emaltmaferegeln belehrt miffen
6

.

Die Duberfiäbter mürben burch biefc
sIRiIbe in ihrem SBiberftanb nur be=

ftätft. 9cach neuen befehlen be§ Ersehof* festen fie bie 33efeftigung§merfe

1 ßnieb 142. * gbb. 203 f.
1 66b. 88. 1 Gbb. 133.

b ebb. 136 ff.
(;

(5bb. 144—148.
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inftanb unb erneuten bie spulberborräte; ber ^rebiger erhielt bie 2Beifung, feinet

5ImteS heiter $u walten l
. Eine 9Iborbnung nad) ber anbern würbe an Daniel

gefanbt 2
,

bod) ber #urfürft antwortete mit Darlegung feines 3te$teS unb mit

Erneuerung feiner öefefjle. Erft als alles nid)ts fruchtete, griff er ju einer

fdjärferen Sflafjregel. Eine §aupteinnaljmequelle für bie ©tabt bilbete ber

Serfauf beS Duberftäbter SiereS, baS bis nad) 2Bien fjin einen fRuf befafj.

Daniel broljte nun 3
, im fjaöe weiteren UngeljorfamS bie 9IuSfuljr beS biel=

begehrten (SetränfeS ju berbieten. Anfangs madjte meber biefe Drofjung noa>

baS mirflidje Verbot einen Einbrud, bis enblid) ©tralenborff eine ©enbung

bon 30 gajs Sier auf bem 2öege aus ber ©tabt befdjlagnaljmte 4
. Son nun

an nimmt baS 33ierberbot in ben klagen ber Duberftäbter einen ber erften

^lätje ein.

©$on bebor Daniel ju biefer fd&arfen ÜRaferegel griff, Ratten bie Bürger

fidj an bie neugläubigen Surften mit ber Sitte gemanbt, iljre ©ad)e auf bem

bereits auSgefdjriebenen 2Baljltag in föegenSburg ju bertreten. 2lud) bie ©tobt

felbft fanbte einen 9Ibgeorbneten borten. Die bitter beS EidjSfelbeS wie bie bon

gulba festen ifjre Hoffnung für bie Seftätigung ber gerbinanbeif^en Defloration

ebenfalls auf ben IftegenSburger Sßa^Itag, an ben ber eid&Sfelbifdje 5IbeI eine

eigene ©efanbtfdjaft, bie fulbifa^en iftitter wenigflenS eine Sittfdjrift abfanbten.

Die berfammelten gürfien mußten alfo wol)l na$ fo bieten Sitten ben feltfamen

gragen nähertreten, bie fid) an bie Erklärung gerbinanbS fnüpften 5
.

3.

53iS in ben fulbifdjen üEßirren ein fäd&fifdjer Sftat bie fog. gerbinanbeifdje

Defloration aus bem furfürplia^en 5Irdn'b ^erborjog unb fie ben ^eugläubigen

in bie §änbe fpielte
6

, war jene Erflärung nafjeju jwanjig 3af)re lang in

ber Dffentlid&feit böHig unbefannt geblieben, nur in bergeffenen Elften fanben

fid) ein paar belanglofe Erwähnungen 7
. *ftad)bem jebod) bie Öanbgrafen bon

§effen unb ber [ädjfifd&e $urfürft fid& bem $aifer gegenüber auf baS TOen=

ftüd berufen Ratten, in ©adjfen unb Reffen barauf bie Erflärung gebrudt 8

unb bura? Sanbgraf SOßilljelm unter ben fteugläubigen berbreitet würbe, be=

ginnt fie 5luffef)en ju erregen unb wirb jum TOttelpunft beS ©treiteS unter

ben Parteien.

Über bie 9?ed)t§fraft be§ ©djtiftfiüdeS lautete baS Urteil je nadj bem religiösen

©tanbpunft berfdjteben. Die 9?eugläubigen berteibtgten feine ©ültigfeit olme 9ln»

1 ßnieb 160. 8 im 2ttai, Sluguft, (September 1575, ebb. 160—162.
3 am 3. Arndts 1576, ebb. 163. 4 am 16. Slpril 1576, ebb.

5
Sttorifc 151 ff. Stbbrucf ber ^Defloration bei Seemann 55; Autonomia 81. 2)er

2)rucf bei £>eppe, fteftauration 3 ff ift gerabe an ber £auptfielle unglaublid) rtn^läffig..

c
<morifc 22. " 1560 unb 1570, ebb. 23.

1 mit ber 3af)re$3a^l 1555, ebb.
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gäbe üon ©rünben als felbfiüerfiänblich, bie £atholifen leugneten fie. Der Jhirfürft

üon SJcainj bemetfte ben (SichSfelbern gegenüber er roiffe üon ber Defloration

nichts
;

beftänbe fie $u Üiecht, fo müfje er, als ßurfürfi unb G^fan^ler beS 9?eicb,eS,

fie in feiner $anjlei rmben, baS aber fei nicht ber $aü\ Schon ein 3at)r juüor-

batte baS fulbijche Domfapitel, baS Damals roteber für feinen Abt eintrat, bie Diecht§=

fraft ber Defloration in ausführlicher Darlegung 3
beftritten. 2Beber in ber Sflainaer

^anjlet noct) in ber beS $ammergertchtS fei etroaS baoon ju finben. Der 9ie=

ligionSfrtebe bon 1555 gebenfe itjrer nid)t, er befiimme üielmehr, bafj feine entgegen»

fiehenbe Qrrflärung gelten foHe. deiner Don benen, bie feinerjeit auf bem Reichstag

üon 1555 zugegen gerne jen, feiner üon ben ältefien Afjcfforen beS $ammergerichtS

tüiffe ftd) itjrcr ju entftnnen. ftür baS $ammergerid)t fönne jubem auch nicht einmal

eine förmliche DiekhSfonfittution ©eltung haben, roenn fie ihm nicht burch ben Mainzer

£urfürfien als ben 9teid)Sfan$ler mitgeteilt fei; einer fallen Mitteilung ber Deflora-

tion erinnere ftd) aber niemanb, ^ubem gehe fie um einen £ag bem UteligionSfrieben

üorauS unb fei alfo burch biefen aufgehoben. Den letzteren ©runb erflürte ber faifer»

Hdr)e ^anjleifefretär ßrffenberger näher batjin \ bafj bie DerogationSflaufel im DieligionS*

frieben, meil mit 3uflimmung aller Stänbe feierlich ,aufgerichtet, gefiegelt unb unter«

fdjrieben', ,bermajjen fiatf unb ausführlich' fei, bafj bie Defloration bagegen nicht

auffommen fönne.

Auer) bie ^eugläubigen toufjten bis $um 3fahre 1574 im allgemeinen üon ber

Defloration nichts. Auf bem AugSburger Reichstag üon 1566 üerjprad)en fie, ben

DieligionSfrieben üon 1555 ohne Änberung unb 3ufa£ fefauhalten, melbeten aber

babei nichts üon einem 92ebenabfd)ieb beS $aiferS gerbinanb 5
. AIS beim Auftauchen

ber Defloration bie neugläubigen Stäube ihre Archiüe nach Abfchriften unterfud)ten,

mürbe nichts gefunben. Die SSerorbnuug mar DoÜfiänbig geheimgehalten morben;

nicht einmal ben reid)Sfiänbifchen ©efanbten, mit benen man ihretwegen üerhanbelt

hatte, mürbe fie jum Abict)reiben gegeben 6
. Die faijerliche $anjlei beroahtte üon ihr

nur ben Grntmurf, eine Criginalau§fertigung befafj einzig unb allein $urfürft Auguft

üon Sacbfen \ ben mit ber Defloration befonbere ^Beziehungen üerbanben.

£urfürft Auguft l)atte fich auf bem AugSburger Reichstag üon 1555 um baS

3uftanbefommen beS DieligionSfriebenS bemüht, fuchte aber auch ben üblen Solgen

üorjubeugen, bie biefer ftriebe für ihn haben fonnte. 92act) bem Schmalfalbifchen

Kriege mar nämlich bie alte Religion in Üfterjeburg unb Naumburg burch bie 2öirf-

famfeit ber SBtfäöfe §elbing unb $flug in einem neuen Auffchroung begriffen, bei

beffen Sortbauer Auguft beibe SBiStümer nicht fo leicht feinem ©ebiet einüerleiben

fonnte s
. Orr merbe, fo fchrieb er mohl bes^alb an feine Vertreter in Augsburg

1 am 13. Februar 1575, ßnieb 146.

2 am 18. 3mri 1574, bei $eppe a. a. D. 67.

3 Sie ftammt üon bem fpeierifchen fünften 28infelmann, bem fpäteren ßanjler

Salthafar«. <£bb. 66 Anm.
4 Sin Albrecht V. üon SSotiern, 2ßien 17. $uli 1574, in ben Sifcungebertchten ber

attfind&. Afabemie, 3ohrg. 1891, München 1892, 159 f.

5 ©rftenberger ebb. 160. 6
üflorifc 33 Anm.

' Sie llrfunbe rourbe in jtoet Crigtnalen auggefertigt (©rftenberger a. a. 0. 159).

3)er furfürfiliche SRat Cinbemann bezeugt bie Xatfache, er hatte alfo in ber furfürftlichen

Äanjlei toahrfcheinlich beibe Criginale üor [ich.

s Autonomia 391 a
. » <5ief)e 9lanfe, Seutfche ©efch. : SCßerfe VI 322.
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eS mit ruhigem ©emiffen nidjt anfer)en fönnen, menn je£t ober fünftig unter

bem Sd)ein beS bereinigten griebenS bie bifdjöflidjen ©table, als Üttagbeburg, §alber»

[labt §alle, Jüterbog, 9Jterfeburg, Naumburg unb anbere, bte innerhalb feines

ßanbeS ober boctj in feiner Radjbarfdjaft lägen, oon ber ,djriftlid)en Religion ge-

lungen' mürben. (£S maren beSfjalb oor allem bie fädjfifdjen State, bie fid) auf bem

AugSburger ReidjStag für bie greifieEung ber Religion einfetten
l
. Rad)bem ber

Sßerjudj, für alle Untertanen Religionsfreiheit ju erlangen, gefdjeitert mar, pellten

fie im herein mit anbern neugläubigen ©tänben bem $önig oor, e§ »erbe $u $rieg

ober Unruhen fommen, menn bie Ritterfdjaften, ©täbte unb Kommunen, bte ,etltdjen'

23ifdjöfen ober ©eiftlidjen untergeben feien, oon it)rcr längft geübten proteffantifdjen

Religion gebrungen mürben 2
. Diefe Sßorfteöungen führten julejt jur fog. gerbt»

nanbeifdjen Defloration, in melier eben Jenen Rttterfdjaften, ©täbten unb Kommunen
bte begehrte Unabfyängtgfett oon ifjrer getfiüaVn Dbrigfeit jugeftanben mirb.

2ßie eS im einzelnen ju btefem fatferlidjen 3ugefiänbniS fam, ift nid)t flar.

Die Sßertjanblungen mürben ber (Jinfadjljeit megen nur oon AuSfdjüffen beiber Re»

ligtonSparieien geführt
3
. Anfang» moHten bie Altgläubigen ftdj auf nidjtS einlaffen,

bis $önig gerbinanb, ber breimal perjönlidj im SBeratungSjimmer erfaßten, enblict) er-

flärte, er merbe bie Räte ntdjt auSeinanberge^en laffen, beoor alles in Orbnttng

fei. Run berieten bie Altgläubigen unter fid) unb befa)loffen, bie ganje ©ad)e ber

(£ntfdjeibung gerbinanbS ju überlaffen. Roer) Überlegungen, bie bis in bie Radjt

bauerten, mürbe bann beiben ^arteten gemelbet, ber $önig molle, olme ben Re»

ligionSfrieben gu änbern, ber 93itte ber Reugläubigen mtHfa^ren; feine ©rflärung

barüber folle trojj ber DerogationSformel beS ReligionSfriebcnS gültig fein, Dom
$önig folle ben ©tänben ber AugSburger ^onfejfton hierüber ,ein oerbriefter, be=

ftegelter unb unterfdjrtebener Rebenabfd)teb* gegeben merben 4
.

(£S fam nidjt $u einem mirftidjen Rebenabfd)teb. Sine Defloration oon ber

oerfprodjenen Art mürbe freiließ oon gerbinanb fraft faijerlia^er 23ollmad)t o^ne

meitere Su^ung ber ©tänbe Verbrieft, unterftegelt unb unterfdjrieben', aber fie

mürbe ntctjt fämtlidjen neugläubigen 6tänben, fonbern fd&lie^Iid^ nur bem fäctjftfdjen

$urfürften insgeheim auSgefolgt. $m ©runbe oerliefen alfo bie SSer^anblungen

über bie Defloration im ©anbe; Jhtrfürft Auguft aÜerbtngS r)atte fein $iel

reicht. Dem SCßortlaut nadj ift bie Defloration gan$ allgemein gehalten
5
, bafj fie

1 Autonomia 391 b
. SJtorifc 28.

2 ©o bie ©tnlettungstoorte ber Seflaration. Sgl. ßefjmann 47.

8 £anblung ber $ön. Sttajeftät ben 20. unb 21. September 1566, bei ßefjmann

50 f. SSon toem btefer Seridjt ftammt unb toeldje ©laubtoürbigfett ü)m jufommt, Der»

biente eine nätjere Unterfudjung. (Sr fdjetnt nur aus bem S)rud bei ßetjmann befannt

ju fein. Auffattenb ift, bafc ntct)t nur nadj ber Autonomia (392), fonbern quo) na$

ben fää)fifd)en ©efonbten auf bem Reichstag bon 1576 (ßefjmann 125) aufeer ben ®in«

leitungötoorten ber 2)effaration felbft feine fdjrifilta^en Radjridjten über beren 3uftonbe=

fommen öorfjanben toaren. SGßie baS mit bem SSorlwnöenfein jenes 33eria)te§ bei ßef)=

mann (50 f) fttmmen fott, ift ferner etnäufe^en.
4 ße^mann 51.

5 2)ie aUgemeine Raffung rourbe Oon ben fäd)fifd^en Räten betrieben, ber Äur*

fürft felbft badete nur an Raumburg unb 3Rerfeburg (3Jiorone an ©allt am 16.

1576, Runttaturberidjte II 89). Auguft ging eben überhaupt nur barauf aus, fein
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aber oon ©adjien im bcionbern her fäd&fifdjen $öerf)ältniffe megen gejuxt routbe, er»

gibt fidj au§ bcr au§brüdltdjen Srflärung, bie $aifer ÜJJajimilian IL naa) »fleißiger

Diadjfudjung* ben fatfyolijd&en ©tänben erteilte
1

; e§ ergibt fid) ferner au§ ben gor=

jungen (£rfienberger§
2 unb aud) fdjon au§ ber fonfl unDerftanblidjen %a\')ad)t, bafj bie

Defloration einzig bem fäc^ftfd^en $urfürften eingefjänbigt mürbe, aücn übrigen jeboer)

ein ®eljetmni§ blieb ". %m ganzen ift ba§ ©djriftflütf bejeidmenb für ben unenblidjen

Cammer ber beutfd^en Skrfjältniffe. ^otgebrungen mufjte gerbinanb $u einer ^Po=

litif greifen, bie am liebften alle fragen äugleid) mit ja unb nein beantworten möajte,

in ber Defloration jurürfnimmt, roa§ im 9ieligion§frieben jugefianben ift, bie $a=

tljolifen hinter bie ^rotefianten, unter ben $atfjolifen bie geiftlid)en ©tänbe hinter

bie meltlidjen gurücffetu", in ben Derogation§formeln beibe ?Utenftücfe fid) gegenfettig

aufgeben läßt unb fdjlie&liti) ein ©emädjt, ba§ fetner ^atur nad) ein 3anfapfel unb

eine 33ranbfarfel fein mufjte, mit bem fdjönen tarnen eine§ grieben§roerfe§ beehrt.

9flan fät aua lauter griebensltebe geuer fo lange, bis ba§ glammenmeer be§

Dreißigjährigen Krieges ganj Deutfdjlanb in 9I)d)e legt.

Die 2Iu§fidjten, bie Defloration auf bem 9ftegen§burger ßurtag 5ur 5ln=

erfennung ^u bringen, maren bielüerfpredjenb. Der fränftia^e $aifer mufjte ju

3ugeftänbniffen geneigt fein, benn e§ lag iljm baran, bajj no# 5U feinen 2eb=

feiten i(jm ein Nachfolger befteöt unb fo bie oberfte SÖßürbe im 9teid) bem §aufe

Öfterreich erhalten werbe. Manche beutfcfye Sütfien fchienen jebod) nicht übel

2uft ju Ijaben, einem ^euglöubigen bie föeich§frone auf§ §aupt ju fefcen,

Sranfreich aber jagte tro£ feiner inneren 3etrijfenljett bem Srugbilb einer 2öelt=

herrfdjaft nach, tnbem e§ zugleich um ben polnifchen unb ben $ai)ertb,ron fiefe

bemarb 4
. 2IH biefe Umtriebe ermiefen fich freiließ gule^t al§ nicht feljr gefä^rlicb,

:

bie Werbungen ber gran^ofen fanben in Deutfchlanb menig Entlang 5
, unb

9luguft oon Saufen, ber allein bon ben neuglüubigen dürften als 53emerber

um bie ßaiferfrone in Betracht tarn, rooHte lieber ein reifer £)erjog al§ ein

armer &aifer fein
6

. ($r lief* fic3& ganj für bie 2£a§t be§ Habsburger» ge=

minnen 7 unb förderte fie angelegentlich bei anbern 9?eich»fürften
8

.

©ebtet abjurunben unb feine Waffen füllen, allgemeine 3ntereffen lagen ihm fern.

Sgl. ßolbe in £>eräog$ &eal=gn^flopäbie II 3 252; ftlucfjjohn in ber 2Wg. Deutfdjen

23iogr. I 676 679.

1 am 15. 2Xuguft 1576; f. Sericfct ber ÜJtainjer SRäte Oon biefem Sag, bei J^nieb

187 ; ein anberer 23erid)t bei *mori& 28 31. 4 358. ,
8 Autonomia 390 ff.

3 S)ie ©egengrünbe Don aftorifc (28 ff) nennt ßnieb (188 21. 1) mit Dledjt nid)t

burc^f^lagenb. 2)afe bie Jöorftellungen, bie jule^t jur Defloration führten, urfprüngltd)

oon fämtlidjen neugläubigen 6tänben ausgingen, gerjt am ber Defloration felbft fjeröor,

unb toeber 331ajtmilian II. noc^ ©rftenberger fönnen baä leugnen rooHen. S)er ßaifer fagt

(ÜJlori^ 29 2lnm.), bie Defloration fei ,nit principaliter con allen Stänben ber A. C,

tonbern allein burd) 6acbfen particulariter gefugt tnorben'; bog mtrb bebeuten: fie

rourbe jüjar Oon allen ©tänben ber A.C. gefud)t, aber nid)t principaliter oon

allen btefen ©tänben, fonberit ber Anfang, ber Slnfiofe ging oon Saufen au«
4

ÜJlortfc 43 f.
5 ebb. 45 f.

6 6bb. 96, ogl. 46 f.

' ebb. 55 61. • ebb. 61.
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(SHeidjroofjt bro^tc nodj eine ernfte (Sefaljr bon bem eifrig calbinifäen

$urfütften griebrid) III. bon ber Sßfalj, bem cntf^iiebencn $atl)olifent)affer

unb (Segner ber befieljenben $eidj§berfaffung (Seine 2öünf$e gingen bafjin,

nidjt nur bie 2Bat)I eines §ab§burger§ 2
,

fonbern überhaupt eine SQßa^I zu

Öebjeiten 3ttarjmilian§ berljinbern, benn bann mufete nad) be§ $aifer§ £ob

boS $eidj§bifariat an ben $urfürjkn unb an iljn felbfi faden, unb er mürbe

bann ftd&er feine Stellung ausgenützt Ijaben, um bie norbbeutfdjen 33i§tümer

ben Dtagläubigen in bie §önbe &u fpielen
3
. 3U™ toenigfien gebaute er ben

fommenben Sßa^Itag auszubeuten, um bie fog. ,greifieflung', b. lj. bie 5luf=

Hebung beS ©eiftttdjen 33orbeIjalte§ unb namenttid) bie Sefiötigung ber gerbi=

nanbeifdjen (Srflärung bon ben fatfyolifdjen ©tänben §erau§äupreffen 4
. £)iefe

Ratten ja bor allem zu fürdjten, griebrid)§ 9fteia)§bifariat fönne, nadj bem 2öort

bes benejianif^en ©efanbten £ron, in $)eutfdjlanb unb biefleidjt in ber übrigen

Sßelt ba£ oberfte ju unterft fet)ren 5
. ©ie mußten bemgemäfs ben (Srfolg be§

2Ba^Itage§ toünfd&en unb maren alfo borauSfidjtlidj bereit, ben erfeljnten 9lu§=

gang burdj 3u9cPönbniffe ju erfaufen.

3um (Slütf für bie ^atljolifen fehlte jebodj ben 9leugldubigen bie (Sinljeit.

SBilljelm bon Oranien §atte nämlidj feine (Sema^Iin 5lnna, 2luguft» Softer,

megen (SfjebrudjS berfiofcen unb no$ bor einer ©Reibung bie am ^ßföljer £of

lebenbe Charlotte bon 33ourbon geheiratet 6
;
megen biefer ,§unbe^o$jeit', tote

Slugufi fid& auSbrüdfte 7
,

§errf$te bie tieffte SSerjiimmung ztoifdjen ben §äuptern

ber ^rotefianten, bem fäd&fifajen unb bem pföljifa^en $urfürften, unb fear ein

gemeinfameS 93orgeljen ber ganzen protefiantifd&en Partei auf bem 2BaIjItag

ernftlitf) gefäljrbet 8
. gür bie 23eftätigung ber 2)efIaration einzutreten, toaren

bie neugläubigen ©tänbe aflerbingS geneigt, im übrigen aber jeigten fie mit

9Iu§na§me be§ öanbgrafen Söil^elm ben pfäljifdjen SSorfdjlägen menig @nt=

gegenfommen.

Um ben beginn be§ OfioberS 1575 fanb fid) zu 9tegen§6urg ein glän=

jenber gürftenrat gufammen.

2)er $aifer mar begleitet bon feinem 6oljne $ubolf bem böljmijdjen $önig, bon

feiner ©emaf)ün unb brei ©rä^erjögen. Slbgefefyen bon bem calbinifdjen Pfälzer, ber

burdj feinen lutfjerifdjen 8obn Submig ntd)t jum beften bertreten mar, erfdjtenen äße

$urfürfien perfönlic^
; aufcerbem maren nod) ber (Srzbtfdjof bon (Salzburg unb ber

£)erzog bon 93anern fomie einige anbere 9tadj§fürfien zugegen. £>em tyap\t fjatte

$arbtnal Sobobico ^abrujjo borgefd)lagen, einen Segaten a latere zum SBaljttag ju

fenben; allein ber $aoft trug SBebenfen, barauf einzugeben, toeil bie§ früher nia^t üblict)

1 Author seditionum et receptor rebellium omnium nationum nennt if)n ötto

Zxuä)]tb, bei (5$toarä, 3ef)n ©uta^ten 5.

2
aKorifc 82 f.

3 @bb. 83, bgl. 44 51. 4 ebb. 105 f.

5 Alberi I 6, 192. 6 Wlox\% 106 f 111 f.
7

(Sbb. 145.

8 6bb. 147.
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geroefen unb man ntdjt roifje, tote ber fiegat bebanbelt würbe bann ber £aifer,

mo^l au§ 9iütf|ta)t auf bie ^roteftanten, einen Legaten nictjt gulafjen rooUte, erhielt

ber SBiener 9?unttu§ l&ioDanni Delfino ben Auftrag, in 9iegen§burg bie fatf)olijdje

<5ad)e $u Dertreten 1
; bem $aijer gegenüber mufete er e§ namentlich als ein §aupt-

tjinberniS ber Reform bejeidjnen, bafj bie ermatten Bijajöfe DeutfdjlanbS fcfjon Dor

ber ^»äpfilidt)en JBeftättgung mit ber roeltlidjen 9legierung§getüalt belehnt roürben 3
.

Um ber 93eroegung für bie ,grei|Mung' Dorjubeugen, follte er für ben föeligionä-

trieben eintreten
4

.

5lm 10. Cftober begannen jii Dfegen&burg bie ©ifcungen, am 12. mel=

beten bie $urfürften bem $aifer, fie feien jur SBaljl entfdjloffen. 2H§ 2Ba^I=

tag mürbe ber 24. Oftober in 2Iu§fidjt genommen.

Mein fo glatt foflten bie Dinge fid) nidjt abroirfeln. 33alb entjroeitc

ber ©trett über bie gerbinanbeifdje Defloration bie ®emüter berart, bajj

e§ ben 91nfd&ein gemann, al» follte ber Söafjltag unberriajteter Dinge au§=

einanberge^en. Die t)roteftantifdjen ßurfürften beftanben entfdjieben barauf,

baj$ bie Defloration in bie 2Baf)lfaJ)ttulation be» fünftigen römifa^en $önig§

eingefügt merbe, bie fatljolifcje ©eite roollte ebenfo entfd&ieben md)t§ baoon

roiffen. Die furfürfilid&en SRäte, bann mehrmals bie $urfürften felbft, traten

nun Beratungen jufammen; ber $aifer mürbe ein über ba§ anbere 2flal

Don beiben ©eiten um Vermittlung angegangen unb befahl balb bie geifi=

lidjen, balb bie roeltlidjen SBa^l^erren ju 33efpred)ungen ju fia)
5

. 9^id>t§

f$ien ju fruchten.

Die fatt)oIifdt)cn ©tänbc unb gürfien erfannten bie itmen im Original oor=

gelegte Defloration al§ ed)t an, rooflten aber Don ber ©ültigfeit be§ $lftenflücfe§

nichts tjören. Der ßr^bifa^of oon Xrier berftdjerte, er fjabe fid) bei bret ober Dier

gürften erfunbigt, rote bie Defloration juftanbe gefommen fei, niemanb roifje 53efd)etb

$u geben 6
. Der Kölner $urfürft erflärte, fein $anjler unb fein ßanb&of meijier feien

bei ben üßerljanblungen über ben 9ieligion§frieben jugegen getoefen; fie roüfjten fid)

,ber 9Mr)e, fo fürgangen, root)l flu erinnern, aber baoon nia}t§, bafj oon ber De-

floration traftiert roorben' Die Üleugläubigen, $urfaa)fen eingefdjloffen, ertoiberten

auf biefe £atjacf)en nidjt§; aud) auf bie grage be§ £aifer§, roarum pe benn ju

1 * 23eri(^t be3 ©iulio ÜRafettt an ben ^er^og Don 5" rQra bat. SRorn 1575

3uni 15, Staatäar^iü gu üttobena.
8

2ttorifc 139 f. 6mpfef)lurtg3breDen für Delftno, Dom 20. Sluguft 1575, an ben

ßaifer unb an ben (Erabtfdjof Don Sflaina, bei Theiner II 21 f. Senate Delftnoä

Don Ülegenäburg aug an ©alli, Dom 7. Oftober bis 3. DtoDember 1575, ebb. 463—470.

9tad) einem *Awiso di Roma Dom 13. Muguft 1575 würbe am 6. Sluguft in ber

S)eutfcf)en ßongtegation bie SIborbnung eine« ^unttuä bef^Ioffen. Urb. 1044 p. 512,

3Jatit 93ibiiotb,ef.
3 DJuntiaturbertdjte I xxxi 51. 1.

4 ©tieDe, Urfprung beö 2reifeigjab,rigen ßrtegeä I, 3Jiünd)en 1875, Stnm. 94.
5

ajlorifc 154 ff.
6 ße^mann 127. DJtori^ 160.

7 Seemann 127. Tloxik 156 Ä. 3.
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Sefyeiien feines Vaters ober bei feiner eigenen SGßa^I bie Defloration nidjjt au§ ber

Verborgenheit herborgejogen hätten, fugten fie nichts anbereS $u antroorten, als bafj

fie bie je^tge (Gelegenheit abgemartet hätten'

Maximilian toar in größter Verlegenheit. ©chon hotte $urfürft Sluguft

ihm am 18. Dftober erklärt, bic Defloration bürfe nict)t ju SÖßaffer toerben;

toenn bie (Seifilidjen ntd^t nachgäben, fo könnte bielleicht in brei Sagen ber

$aifer toenig weltliche $urfürften mehr in SftegenSburg hoben 2
. 2lm foI=

genben Sag rourbe biefelbe Drohung bon ben brei neugläubigen 2Bahlherren

tmeberholt 3
. Der $atfer bat unb flehte; lieber, fo fagte er, tooEe er hunbert

@Hen unter ber (£rbe liegen, als bafj bie Megialberfammlung unberrichteter

Dinge auSeinanbergehen foflte
4

. 5lber alles fchien bergeblidj.

3nbeS, es fchien nur fo; als bie Katholiken feft blieben, gaben bie ©egner

nach. Dem fäehfifchen $urfürften lag im ®runbe fo biel nicht an ber De!la=

ration 5
. Die Vistümer Naumburg unb Merfeburg hotte er ohnehin in feine

(SJetoalt gebracht 6
, unb ie|t um eines religiöfen Streitpunktes mitten bie $önigS=

mahl ins Unabfehbare hinausschieben, fchien ihm toegen ber unberechenbaren

folgen boch aöju beben!lich
7

. (£r entfdjlofs [ich, ben 5luStoeg ju betreten,

ben ber $aifer am 21. Oktober ihm borfdjlug, unb bie DeklarattonSfache

auf ben künftigen Reichstag ju berfchieben. 5luguft gewann für biefen $lan

ben $urfürften bon Vranbenburg unb fogar ben ^fäljer; feinen 9töten,

benen eine Vereitlung ber KönigStoahl für bie pfäljifchen Umfiuraplüne recht

bienlich erfchienen märe, teilte ber ^fal^graf feine (Sintmülgung bor ber ©i|ung

nicht mit 8
, ©o fam eS am 27. Oftober jur SOßahl, am 1. Dfobember gur

Krönung ftubolfs II. 9 Die 2Bahlkapitulation toar biefelbe tüte im Sahre 1562

bei ber Sßahl Maximilians.

Um §ilfe gegen bie dürfen ju erlangen, fagte ber Kaifer gleich auf ber

föüäreife bom SBahltag für ben 15. gebruar beS folgenben SahreS einen

Reichstag in SftegenSburg an, ber aber toegen ber Söahl Maximilians 5um

König bon ^ßolen auf ben 1. 5Iprtl, bann auf ben 1. Mai berfchoben tourbe 10
.

Sanbgraf SOßilhelm bon Reffen empfahl nun feinen Mitfürften, bem 9faichS=

Oberhaupt nicht einen Pfennig SLürkenfteuer ju bewilligen, toenn nicht jubor bie

1 Non hanno saputo dir altro, si non d' haver aspettato questa occasione.

Selftno an ©aEi am 28. Oftober 1575, bei Theiner II 466.
2

attorifc 161. 3 @bb. 162. 4 ©bb. 163. 5
S5gl. ebb. 189.

6
,<5te haben ihre [©tifter] gefreffen unb f$on berbauet', äußerte 1570 ein pfäl^ifd^er

9lat mit Sejug auf ©a<hfen unb Reffen. (Sbb. 123 21. 4.

7 ©igenhänbiges SSebenfen 2tugujt3 ebb.167. »gl. 3anffen--Mtor IV 15- 16 391 H.2.
8

Stflorifc 168 ff.

J 23efchreibung ber 2öaf)I unb Krönung : Selfino an ©alli am 28. Dftober unb

3. Woöember 1575, bei Theiner II 465 f 468 f.

10 2Kort£ 176 188 194.
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Defloration betätigt fei
1

. Der uneblc pan, bie Notlage be§ ßaifer» au3=

junü^en, fanb jebodj geringen 33eifaü 2
.

9Iuf fatljolifdjer (Seite mie§ §erjog ftlbredjt V. feine ©efanbten jutn

9tei<t)§tag an, fidj auf feine Erörterung über bie Defloration ober bie fjrei=

ßeflung ber Religion einjulaffen, et)er moHe er aüe§ ,gebulben unb ermarten',

al§ in bie geringfie 2lbmeidjung bom 33udjftaben be§ 9teligion§frieben» mifligen.

Die Defloration fei fidjer ungültig, unb beleibigenb für bie #att)olifen, roeil

fie bie ©eijllidjen ©tänbe fdjlea)ter flefle al» bie meltlidjen. Die 2fufl)ebung

be» geifilid&en 23orbel)aIte§ roerbe bie ^Pfrünben erblidj ma$en unb babura?

jur SSetnidjtung be§ 5IbeI§ führen; burdj 9teia}§fonftitutionen biefer üblen

Solge fieuern ju motten, fei ein Oergeblidje§ SBemüljen, man l}alte ja nid)t

einmal ben SfteligionSfrieben. Die 33i§tümer feien übrigens niapt jur S3er=

forgung be§ 5Ibel§, fonbern be» fatfjolifc&en ©otteSbienfieS roegen gegrünbet

morben, ben fteugläubige nidjt öerfet)en fönnten 3
. 9lud) auf anbere dürften

fudjte 2Ilbredjt V
T

. einjuroirfen 4
. 5Iuf bem $eid)Stag moüte er aber erft er=

fdjeinen, nadjbem bie föeligionSfrage abgetrudelt märe, bamit fidj nidjt ber

ganje ©roll ber fteugläubigen gegen il)n, als ben eifrigen Vertreter ber alten

Religion, menbe 5
. 33iettei$t aus biefem ©runb oerlegte er einen 33efudj bei

5Iuguft öon ©adjfen gerabe in bie S?\t oe» Reichstages 6
.

3n 3iom mar man fid) t»oö bemufct, bafj bie angefeilte Tagung oon

auSfdjIaggebenber Sebeutung merben fönne.

©regor XIII. äufjerte im £onfifiorium oom 23. 2lprit 1576 feinen (£ntfd)lu(3,

auf bie frühere ©itte jurüdjugreifen, roonad) ju ben beutfdjen Üceict;§tagen ein eigener

Segat abgeorbnet rourbe; als Santa (Srcce eintrmnbte, bem $aifer mürbe bie 2Inroefen=

Ijeit eines päpfilidjen ©efanbten t»telleidt)t nid)t angenehm fein, erroiberte ber $apft,

jelbft bann nod) roäre ein Segat abjufenben
;

nicr)t3 oon bem, roaS er Don feiner Seite

tun fönne, bürfe ungefdjefjen bleiben. Sei allen ®arbtnälen fanb ber @ntfd)lujj be§

SJ&apfteS Söeifatt
7

. 8ür ben fd)tt)ierigen Soften beftimmte bann ©regor feinen beften

Diplomaten, ßarbinal 9florone, unb al§ ber bereits ©iebenunbfecr)$tgiäf)rige fi$ cnt=

jctmlbigen wollte, foU ©regor gefagt Ijaben, entroeber Üftorone merbe nact) 9?egen§»

bürg get)en ober er jelbft
s
. Die ©orge für bie Religion, fo §ie& eS in ber Sn=

1 3Ä0ii| 189 192 222 f.
2 (Sbb. 197. 8 gbb. 241 f.

1 gbb. 242. 5 ebb. 243. 6 6bb. 243 246 f.

' ^rotofott be$ ßonfiftoriumä, in ben ftuntiaturberidjten II 11 f.

1 fturffirft f^rtebrid^ Don ber ^falj am 18. 3ult 1576, bem es* ,ein glaubhafte

unb erfarne befanntc <J3erfon berietet' (^Uicftjotjn II 971; ögl. Sflorifc 249). ^ompeo

®tros5t * berietet am 21. 5Xpril an ben ^erjog Don Dttantua, ber ^apft fjabe ben Dor

ber ©efanbtfdjaft äurucffcrjrecfenben SDtorone unter 2ränen gebeten, au gerjen. 21m

24. 21pril * berichtet Stro^i, baß ^Dlorone tag« juoor baö ßegatenfreuj erhielt, am 29.,

baß er.beS Slbenb^ abreifen toirb. 21m 17. Diooember * fd)reibt er, Dttorone fei am

üor^erge^enben Sage mieber eingetroffen. 21 r er) t d ©onjaga ju Dlantua.
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firuftion be§ Segaten \ fei freilich auf bem 9ieich§tag 9Jcorone§ wicf)tigfie Obliegen»

r)eit ; bem $aifer gegenüber folle er fict) aber bor aflem al§ Ratgeber in ber polnijchen

unb ungarifdjen grage wie in (Saasen ber Sürfengefahr borfteüen. Sfltt £)ilfe ber

fatholifchen gürften unb 23ijchöfe folle er berhüten, bafe bie gerbinanbeijdje $)e=

f(aration, bie Aufhebung be§ ©etftlichen Vorbehalts unb bergleidjen beraten würben

;

auf ber Steife nact) $egen§burg fönne er fict) barüber mit gerbinanb t)on £iroI

unb ^er^og Albrecht V. ton SBatjern befprechen. ©em $aifer, bon bem geheime 3u=

geftänbniffe gu befürchten waren, möge 9florone einbringli(t) borfteflen, bog buret)

befiänbige Dtodjgtebtgfeit bie $irct)e in SDeutfchlanb sugrunbe gerietet werbe. 9ftar>

milian möge auch jenen, bie fid) in geifilidje (Stellen eingebrängt hätten, ntct)t bie

93elehnung mit ben weltlichen $egterung§rechten erteilen
2

.

"

Sttorone bradj im April Don 9com auf. Sängeren Aufenthalt nahm er

in 3nn§brucf bei (Srj^ergog gerbinanb 3 unb bei bem batjrifdjen ^tonfofger

§erjog SBü^elm in 2anb§^ut. 35 tc ©tabt erfd&ien ihm wegen be§ eifrigen

$irdjenbefud)§, roegen be§ fatholifchen 6inne§ ber (Sinroohner
,

wegen ber

grömmigfeit be§ gürftenpaareS rote ein Suroel mitten im $ot 4
. 9JMt iperjog

Albreäit, ber im S3ab \u Uberfingen weilte, fonnte 9florone nur fchriftlich ber=

festen 5
. 9?ad)bem ber Segat' erfahren, bafc bie Anfunft be§ $aifer§ auf bem

9fetcf)§tag nodj nicht fo balb ju erwarten fei, r)atte er feine 9Reife berlangfamt

;

jule^t nahm er feinen Aufenthalt brei teilen bon 9regen§burg in (Sdmühl.

Am 9. 3uni langte er am Ort ber 9teich§berfammlung an; nur mit @djrmerig=

feit fanb er in ber faft ganj proteftantifchen ©tabt Unterfunft, man floh iftn

unb feine Begleiter wie ^eftfranfe 6
.

SOßährenb ba§ Eintreffen be§ £aifer§ noch immer erwartet mürbe, fudjten bon

ben bereits anwefenben neugläubigen Späten guerft bie beffifdjen, bann bie bfäljifchen

Abgefanbten ein gemeinfameS Vorgehen ber proteftantifdjen Seite $u vereinbaren,

©ine Verfammlung ber fämtlichen neugläubigen Abgeorbneten lieg pdt) ieboef) roegen

ber 3urücfrjaltung ber fächfifdjen D^äte nicht guftanbe bringen. 2)afür berfafjteri bie

Sßfäljer eine 3)enficf)rift, bie ben Verfall ber übrigen Sßrotefianten fanb; e§ mürbe

barin namentlich eine gorberung bertreten, bie man feit einiger Seit au§ bem 9t>

UgionSfrieben fyxauZitä, bog nämlich bie Anhänger ber Aug§burgifct)en $onfeffion

bon fatholtfdjen Dbrigfeiten nict)t jur AuSroanberung angehalten werben bürften
7

.

1 öom 26. April 1576, ftuntiaturberichte II 21 ff. $on geringerer SSebeutung

finb stoet ©uralten be3 ßarbinalä ßobobico 3Jlabrujäo über bie Abwehr ber Angriffe

auf bie fatrjolifdtje ßird)e unb bie SCßtebergetcinnung ber öerlorenen norbbeutfehen S3i8=

tümer unb ber abgefallenen beutfdjen dürften, ©bb. 12 ff 17 ff.

2 S)te Seglaubtgung$fä)reiben ÜJloroneS finb Dorn 25. Slpril 1576 batiert, Nuntiatur»

berichte II 28. Sgl. Theiner II 153 (an ben ßaifer), 154 (an ben fpanifchen ©e=

fanbten). Über 9Jtorone3 ^afultäten f. ©öUtnger^eufch, ©efet). ber 2JloraIftrettigfeiten

II, 5Tcörblingen 1889, 244 f; üttergentheim I 236 f,
ögl. 234. S3gl. (ScheH^afe in ben.

Quellen unb ftorfdjungen XIII 273 ff.

3 2ln ©alli am 25. OJiai 1576, ^untiaturberichte II 38 f.

4 An ©alli, (Scfmuhl 1576 3uni 6, ebb. 45. 5
SMorifc 258 f.

8 ^unttaturberid)te II 45. 7 ßefmiann 129 ff. »gl. 3Jlori| 198 f.
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9Iuf fatholifcher (Seite bilbete $arbinal Üftorone al§balb ben geiftigen Littel«

punft. $)er ßegat mar mit fd)ajeren 93eforgniffen angefommen; wegen ber ^Ibroefen»

heit ber dürften, meinte er, merbe man auf 33erhanblungen mit ben Diäten angewiefen

fein, unb biefe feien meift nid)t unberührt Don ber £)ärefie. $te ^roteftanten waren

nach feiner Anficht t>oll froher Hoffnung wegen ber !Rot be§ $aifer§ unb ber

6chwäd)e ber Prälaten, ,bie fo biet (Jinbeit befifcen mie ein aufgelöfter 33efen unb

ba» Seben genießen wollen, mag au§ ber SGßelt werben, wa§ immer will. 3Mele

Don ihnen flehen auch im ©tauben ntd^t feft* '.

9J?orone§ erfie Aufgabe war eä bemgemäjj, ba§ Vertrauen ber $atholifen gu

gewinnen unb ihren 9Jfut gu ftärfen. ©leid) beim erften SlnfianbSbefudh ber SRäte

mufjte er, wie $)e!fino fd)reibt
2
, burdh feine ÖiebenSwürbtgfeit $u bezaubern. 2Iuf

jebe SBeife fudjte er fid) in ber golge ben beut[d)en 93erhaltniffen anjupaffen. ,(£r»

laubte mir meine ©efunbheit', fo fdjrieb er felbft
3

,
,mict) noch weiter an it)ren

©aftmählern gu beteiligen, wie ict) ba§ begonnen hatte, fo würbe idj fie nod) letzter

gewinnen; id) werbe tun, wa§ id) fann.' 2Iud) burdj feine Kenntnis ber beutfdjen

Sßer^ältniffe machte ber $arbinal gewaltigen (Sinbrucf; wie bie bahrtidjen 3^äte

(abrieben, mufjte er öon ben Urfadjen, bem Anfang unb gortgang beS 2utf)ertum§ ju

reben, al§ ob er ,bei allen 9?eidj§tägen unb Jpanblungen bt§b,er gemefen'
4

. 5)ie 53er»

treter be§ Trierer unb Oflainjer $urjürften unb Dieler anberer 53i|d)öfe uerfprad)en

ihm, in ber religtöfen grage nidjt§ ohne fein SÖorwiffen tun ju wollen '.
s
<Uud)

bei 3Dk£imUian II. war 5Jiorone eine fet)r genehme ^erfönlidjfeit. Seim Antritts*

befudj be§ Legaten fonnte ber franfe $ai|er ihm nid)t entgegengehen, er lieg fidj ihm

aber faft bi§ jur treppe entgegentragen, empfing ilm mit bem 9Iu§brutf großer

greube unb reichte bem ganzen ©efolge be§ $arbinal§ bie §anb. Sw ratierlichen

©emadj mufjte $Rorone fid) auf einen Seffel nieberlaffen, ber bem be§ £aifer§ faft

gleich war, unb rebete bann t>on feinem Söunfdj, bem $aifer ju bienen, öon ber

Sßolen* unb Sürfenfrage unb ber Religion mit foldjer ©emanbtheit, ba& 2Jtor>

mitian grofje 3ufrtebcnt)eit äußerte e
. §in[idjtlich ber religiöfen SSerhältnifje bemerfte

ber $atfer, e§ fei faum ju fagen, wte üblen ÜEßiHen bie proiefiantifdjen gürften

in $)eutfcr)lanb gegen bie £atr)olifen trügen. Sin grofjer Xeil ber ©tf)ulb liege frei=

lidt) bei ben Prälaten, bie nid)t met)r bebauten, bafj fie bie zeitliche Sperrfdjaft nur

wegen ber getftlidjen Obliegenheiten erhalten hätten, ihre Spauptpfltcht, bie 8eel»

forge, Dernadjläjfigten unb gleich bem übrigen $leru§ ba§ fd)led)tefte 53eifpiel gäben \

93eim 5lbjd)ieb begleitete DJ^ajimilian ben Segalen wieber bis jur treppe jurücf.

SMfino, ber bei ber 3lubien3 gugegen war, fa^rieb nach ^om: wenn irgenb jemanb

ber geeignete Üflann fei, in 3}eutfchlanb ®ute§ ju Wirten, fo fei e§ Diorone unb

fein anberer; nicht nur ber £aijer, fonbern ber gange §of fei ooU feines SobeS 8
.

1 Sin ©aüi am 25. üflai 1576, 9luntiaturberichte II 38.

2 am 20. 3uni 1576, bei Theiner II 528.

3 am 19. 3uni 1576, 9hinttaturberid&te II 56.

* moxi% 249 X. 5.
5 ^untiaturberichte II 56.

6 Theiner a. a. O. Über bie S5ert)anblungen mit bem ßaifer bgl. ÜJlorcne an

@aHi am 19. 3ani 1576, 9timtiaiurberic$te II 50—56.
7 ebb. 55.

s
25elfino bei Theiner II 528. Über bie 2)erf)anblungen betreff« ber polnifdjen

t}rQge, ber £ürfenliga, 5ta"bern§ unb ber Religion f. 2Rorone an ©atli am 19. Oani

1576, 5nuntiaturbertchte II 50—56.
t>. ^aflor, «Cfl^tf betröpfle. IX. 1.-4. muB. 37
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Sludj für bie fämtlidhen fat^olifd^en Sfteformbefirebungen in Seutfchlanb follte

9ttorone§ 5Intoefen^eit im 9*etd)e fruchtbar merben. SGßie man e§ in föom ge=

ttmnfcht fyatk, fanben fid) alle beulten £>auptträger ber fatf)oüjdjen Deformation

bei ihm ein: Selfino unb Sßortia, 9ttnguarba, ßlgarb unb (£anifiu§ fiatteten ihm

münblid) unb fcftriftlic^ Bericht ab unb berieten mit ihm *. Sie $roteflanten fahen

ba^er ben ^entlieh langen, magern 9ttann' mit bem ,grie§grauen Bart' unb bem

ungewohnten ,farmefinroten Docf unb Barettletn', ber trojj feines ,hohen, erlebten

9Uter§'- noch über bie 5llpen fam, nicht fct)r gern in 9tegen§burg einjie^en; fie er»

fannten aber, in ihrer 5lrt unb SluSbrucfStoeife, feine ^ol)e Befähigung an 3
.

Sie föebe, mit ber am 25. 3uni 9ttarjmilian IL ben 9tei<$3tag eröffnete,

enthielt bon ber religiöfen grage fein 2Bort 4
. Mein eine Eingabe, öerfagt

bort furfürftlihen Daten, angenommen bon fämtfichen fteugläubigen , nur

einigermaßen gemilbert Don ben fächfifchen Späten, forberte ol^balb bor allem

bie Betätigung ber gerbinanbeifchen Separation 5
, unb obfhon fid& mieberum

herau§fieflte
,

baß bon bem bielumfirittenen Iftenftüd ,etlidje ©tänbe bis

anfjero gar fein 2öiffen§ gehabt' Ratten 6
, unb obfdjon bie fäa^fifdjen Däte

i^rem $urfürfien gegenüber eingeftanben
,

baß bie Seflaration auf bie ful=

bifdjen unb (Sich§felber Berhältniffe feine 5lntoenbung finbe
7

, fo entfeffelte bie

BUtfdjrift bennott) einen förmlichen ©türm. $eine üfcligionSberhanblungen,

eher merben mir abreifen! erflärten bie ^atholifen 8
;
juerft bie religiöfe S5err)anb=

lung, fonft feine Sürfenfteuer I brohten bie 5protefianten 9
. Dadjbem ©achfen fic3&

biefer Srohung angefdbloffen, mürbe eine neue Bittfdjrift, hauptfächlich mieber um

Betätigung ber gerbinanbeifchen Seflaration eingereiht 10
. ,®ott mofle ©nabe

geben, baß man biefe §anblung fituY, fdjrieb bamatö ber öfterreichtfehe ®e=

fanbte, ,fonften fieht e§ einem feltfamen üteichstag gleich.'
11

Sie $athoHfen bad&ten um fo weniger an Dtodjgiebigfeit , al§ fie um

jene in bem merfmürbigen ©onberling ©alentin bon Sfenburg einen

energifdjen gührer erhielten. Dbfchon (Srjbifchof unb ^urfürft bon $öln, ging

©alentin in meltlicher %xa$t, mit ber geber auf bem £ut unb bem Sold*

im (Sürtel, unb fchmähte auf bie Pfaffen au§ Seibeäfräften. 2113 9ftorone bie

Sllpen überftieg, mar ©alentin auf ber Deife nah 9tom begriffen, um bom

$apft bie Erlaubnis jum Bericht auf fein (SrjbtStum unb jur ©cirat ju

erlangen; beiber 2öege freuten fidj ju ©terjing, mo 9Korone ftd& bemühte, ben

©onberling jur Aufgabe feiner ütomfahrt unb jum Befudj be§ IReich§tage§ ju

1

2Jtoufc 272. ftinguarba berfaßte auf bem Deiä^tag feine Informatio über

bie 3uftänbe in ©eutfdjlcmb ; f. ©cheUfjafe, Sitten I 47—108 204—237.
2 Sttori^ 271.
3

,ein abgefeumbter, procticiriferjer ßopf unb au benen §enbeln faft qualiftetrt'.

tfriebri$ öon ber $fala, bei ßlucffjohn II 960.
4 2Jlort^ 280 ff, Dgl. 279. 5 <5bb. 281-287. G @bb. 286.

• ebb. 282 21. 4 288 2lmn. 8 @bb. 293 f.
8 6bb. 300—307.

10 <£bb. 308 f 313. 11 Sbb. 302.
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befiimmen 1
. 3n 9iegen3burg aber Dermieb ber Nienburger burchau§ jebe*

3ufammentreffen mit Morone. %xo% aflebem mar Valentin feft im fatr)o=

lifdjen ©lauben 2
. Unter feinem Einfluß !am in einer 23erfammlung ber ÄÜ=

gläubigen ber 33efchluj5 jufianbc
, ,ehe fie Don bem 33uchftaben ber alten,

fatholifchen ,
magren Religion unb infonberheit bem 9teligion*frieben miauen,

ehe foflte ihnen all ihr Vermögen, Seib, ©ut unb 53Iut barüber gehen'
:i

. Eine

Eingabe in biefem Sinne mürbe bem $aifer feierlich übergeben 4
. 9Iuch 9Jcorone

überreizte if)m eine ^enffc^rift gegen bie Defloration, ermutigte bie fatholifchen

ftäte unb roie» auf ben 2öeg hin, ber juletjt mirflict) au§ ben Schmierigfeiten

herausführte. 9Iu» ben bisherigen Erfahrungen fonnte man nämlich miffen,

bajj ber fächfifche ßurfürft, ,auf ben bie anbern Stänbe faft famtlich ihr 91uf=

fehen' hatten, im ©runbe ohne befonbern Eifer für bie Defloration eintrete.

Durch ben 53aoernher$og, ber gerabe 311 53e(uch bei 5Iuguft Don Sacbfen meilte,

mujite man alfo Derfuchen, ben ©achfeu sur ftachgiebigfeit ju bemegen; unb

ba be§ Samern ©olm §er3og SÖßilhelm in 9iegen§burg fich aufhielt, fo mar

bie 53rücfe jmifchen bem $arbinal unb Dre§ben gefchlagen 5
.

Einftmeilen freilieft fanfen 9)?orone§ Hoffnungen immer tiefer
0

. 9taä)

einer neuen Eingabe ber protefkntifchen Stänbe mußte er Dom £aifer hören,

e3 merbe roohl faum gelingen, bie Erörterung ber Defloration auf einen

fpätern 9teich§tag ju Derfdn'cben. «Schon machte ber Segat fich mit bem ©e--

banfen oertraut, baß tt)re 33efiütigung noch in 9fegen§burg erfolgen merbe 7
,

al§ Don §erjog Wibrecht bie Mitteilung einlief, ber fächfifche $urfürft merbe

in ber 2at auf ber Defloration nicht befielen. Eigene be^halb, um nicht

mit feinen föeligionSgenoffen für bie Defloration eintreten unb ben ßaifer

«molefiteren
4

ju müffen, fei er nicht nach 9fegen§burg gefommen, er fyaht inbe*

feinen Sftäten befohlen, ber Defloration megen bie anbern 33erhanblungen nicht

fteefen ju lajfen. 2Benn er nur ,ftarf t)alte unb fich nicht ju blofj gebe', fo

ermutigte Wibrecht ben $aifer, fo mürben bie ^3roteftierenben e§ mohl ,bei

bem gleichen bleiben laffen' ;
gebe man ihnen aber einen Singer, fo moflten

fie gleich bie ganje^anb 6
. 51n feine Vertreter in Dfegen»burg fchrieb 5luguft,

fie füllten fich auf bie Drohung megen 5krmeigerung ber flütfenbilfe unter

feinen Umftänben einlaffen. Unb menn e§ fich fogar um Aufhebung be§

Weligion§frieben3 ha^beln mürbe, JoHten barum', fragte er, ,bie ©tänbe ber

ftaiferlichen 5Jcajeftät miber bie Surfen nicht Reifen unb gefchehen laffen, baß

einer nach bnn anbern gefreffen mürbe, bi§ baß fie julefet alle miteinanber

1 9hintiaturbertc$te I 15, II 36. s
aflorifc 311.

3 ebb. 314. * 6bb. 5 ebb. 315 f.

6 Di Sassonia non si puö sperar bene alcuno, perche la moglie da lui ama-

tissima ö troppo vehemente nel Lutherismo. 2ftorone an ©allt am 26. $ul\ 1576,

fturmatutberic^te II 98. 7 gbb. 96 f.
1

Üflorifc 323-327.
37*
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untergingen'? Überbie§ fei e§ eine merfroürbige 5Xrt be§ 2öiberftanbe§
, ju

fagen, ,idj toifl ber Ijoljen Obrigfeit nid&t Reifen, ba§ föeid) &u Krümmern

unb 23oben ge^en, mid) au$ felbjt burd) ben dürfen freffen laffen, man tue

benn ba§ unb ba§' *. 3m übrigen freiließ oermieb e§ Sluguft, fid& offen aüju

biel auf bie eine ober onbere «Seite ju neigen ; bie Söeifungen für feine $äte

in 9iegen§burg finb rooijl abfidjtltd) unflar gegolten 2
.

£ro£ ber 3"fagc beä ©adjfen fdjroebte Sftorone be§ unbeftönbigen $atfer§

toegen nod) in bauernber gurdjt 3 unb freiten bie $at§olifen e§ für notroenbig,

fid) um mädjtige gürfpredjer bei bem §in= unb §erfd)toanfenben umjufe^en.

5Iuf bem Umtoeg über ben eifrig fatßoiifdjen 4 fpanifd&en ©efanbten unb $önig

sp&iltW) 5 manbten fie fid) an (Sr^erjog gerbinanb oon Xirol. $aum mar

5llbredjt§ V. Reibung über bie ©eftnnung be§ ©adjfen in 9ftegen§burg ein=

getroffen, al§ gleich am folgenben £ag gerbinanb unb ber (Srjbifdjof bon

Salzburg fidj einfielen, bon benen namentüdj gerbinanb bem $aifer feljr

entfdjieben in§ ©etoiffen rebete 6
. 5lm 13. 5luguft erfdjien aud) 5Hbredjt V.

bon 23at)ern, burd) 9florone um feinen 93efud) gebeten, bei ^arjmilian unb

erhielt Dom $aifer bie auSbrürfltdje $erfid)erung, ben Ungläubigen follten

i§re gorberungen unter feinen Umfiönben bemifligt werben 7
. Die gleite 3"=

fage roiebedjolte er in roeiterem Greife, al§ am 15. $uguft bei einem @afi=

mafjf, ba§ Sodann 3afob Don Saljburg ben gürften gab, ber ($rjbijd)of bon

Sttainj bem $aifer SSorfteflungen madjte unb mieberum erflärte, bie $at§o=

lüen mürben e§er unöerridjteter Dinge nadj §aufe geljen, atö in ba§ geringfte

3ugeftänbni§ einmiHigen. Der $aifer fügte bei, bie ßattyolifen Ratten btel

meljr ®runb jur 33efd)merbe über bie S^euglöubigen al§ umgefe^rt 8
.

©o erflärte benn enblid) am 25. 9luguft ^arjmilian in einer SRefolution

feine Sereitmifligfeit, ben 9Iug§burger 9fteligion§frieben ju betätigen; iljn ju

änbern, fei ofyne 3uftimmung beiber Seile unmöglidj; bie Defloration bem

9fteidj§tag§abfd)ieb ein^uberleiben ober fie bem $ammergeriä)t ju infinuieren,

fei unnötig 9
.

1 3Jlori| 353. 2 ebb. 348-355.
3 2ln @aM am 9. Stuguft 1576, ftuntiaturberidjte II 115.

4
2ttorifc 273. S5gl. bie SSetic^tc be$ ©efanbten bei 23tbl im 2lr$ib für öflerr.

©efd). CVI (1918) 416 ff.

5 9tatiaturberi$te II 116. 6
2ttorifc 345 ff 347.

7 ebb. 357. SSorfjer tjatte ber §erjog burdj feinen Äansler eifen^einter ben

ßaifer ausforfdjen laffen. ©ti&on bem ßan^ter gegenüber äußerte 3JkrjmÜian, bie $ro=

teftanten benähmen fidj gegen bie gutgläubigen mie ber Söolf in ber 3fabel, ber baä

©djaf befctjulbigte, bag SCßaffer getrübt gu ^aben, ,alfo müffen bie ^attjolifctjen bei btefen

ßeuten aflseit Unred)t ^aben'; toaö fie felber täten, be§ bestätigten fie it)te ©egner.

(£bb. 356 21. 4.

8 ®bb. 358. 9 ebb. 366. ßetymann 140 f.
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$eine bon beiben Parteien mar burd) bie faiferlidje Antwort befriebigt. Die

ßatholifen fügten fid) berief meil bcr Vijefanjler 2Beber ihnen bie Refolution mit

einer ^ab,nung jur griebfettigfeit übergab unb aljo anjubeuten fd)ien, baß auf fat^olifc^er

(Seite bie grtebensflörer ju jucken feien, Sie [teilten baher in einer Vefchmerbefd)rift

eine Reihe bon proteflanti jcfjen Übergriffen Rammen Rod) weniger jujrieben geigten

ftdt) bie ^rotefianten. (Sinige faiferliche Räte, bie jroar religiös gleichgültig roaren,

aber Unruhen im Sanbe fürchteten, roenn man ben Reugläubigen nicht roilifahre,

brängten meiteren ©abritten 2
, Sinne biefer ,§ofd)riften', namentlich itjreS

SBortführerS ßajaruS Schmenbi, ber allgemeine Religionsfreiheit für $atholifen unb

Reugläubige forberte
3
, mar benn auch bie neue proteftantifche Vittfchrift bom 9. Sep«

tember gehalten; bie bisher fo eifrig geforberte Serbinanbeijche Defloration trat

barin ganj jurücf 4
. Der jächftfche $urfürfi bemerfte baju, er bejmeifle cS, bafe bie

protcftantifchen Stänbe geneigt fein mürben, bie papiftifchen Untertanen in ihren

Sänbern ju bulben 5
.

Die eingäbe fonnte übrigens auch beShalb nicht biel einbrucf mad)en, meit fie

nur bon einem Seit ber neugläubigen Stänbe unterfd)rieben mar. %n ben Sßcr-

hanblungen ber Partei unter fich hatte ber 3roiefpalt pdt> immer meniger berbecfen

lafjen; Sßfalj unb Vranbenburg beftanben barauf, baß bie religiösen 3ugeftänbniffe

jur Vebingung ber £ürfenf)tlfe gemacht mürben, ber fächfifche £urfürft bagegen berbot

feinen Vertretern ein Vorgehen, baS ihm eine ^ßolitif mit borgehaltener ^iftole fd)ien

;

§efjen fuchte $u vermitteln burch ben Vorfchlag, jener Vebingung bem ^aifer gegenüber

feine Ermahnung ju tun, aber bie Sad)jen r)atten bereits Auftrag, überhaupt nicht

mehr in ben ßaijer ju bringen 6
.

%xo% beS 3ufanimenbruchS ber Partei ließen eS einige Sürßen auch jeijt noch

nicht an großen Söorten fehlen
7
. Allein Sanbgraf 2BiIt)e(m bon Reffen, ber bor

aßen anbern religiöfe $raftfprüd)e liebte, mußte fich bon $urfütft Wuguft fagen

laffen, SBilhelm miffe felbft, baß burch bie Serbinanbeifdje Defloration unb bie

greifießungSberoegung ,biel ein anbereS benn bie Religion gemeint unb ge-

fugt' roerbe
8

.

Vom 28. ^uli bis Anfang September hatten bie Verhanblungen über bie

Sürfenhtlfe geruht. 2US fie mieber aufgenommen mürben, fpielten bie religiöfen 3u-

gefiänbnifje als Vebingung ber Sürfenhilfe bei meitem nicht mehr bie Rolle roie

früher. 3m tfurrate traten anfangs noch unb Vranbenburg. bann nur mehr

$falj allein für bie Vebingung auf '-'; unb als £urrat unb ftürfienrat Rammen fich

oerglichen, foflen nur §efjen unb SBolfenbüttel an ihr feftgehalten haben ,ü
. Me

feien auf leifen (Sohlen gegangen, melbcten bie £)efjen, niemanb mofle ben Unbanf

berbienen n
. Die Angebote für bie Xürfenhilfe felbft maren früher fo geringfügig,

baß ber $atfer fid) entrüftet jeigte
12

;
nach langen Verhanblungen fielen fie ber«

haltniSmäßig reichlich aus 13
. Schließlich aber mürben bie feftgefetjten Summen,

nachbem 3fta$imilian II. am 12. Cftober 1576 ju RegenSburg geftorben mar, feinem

Rachfolger fehr faumjelig entrichtet
14

.

1
üttorifc 383. 2 ebb. 368. 3 60b. 360 ff.

1 Autonomia 99 b
.

s
3Jlorifc 375. 6 ebb. 368-373. 7 ebb. 379 381. 8 ebb. 377.

;
* ebb. 395 396. 10 ebb. 398. 11 ebb. 12 ebb. 330.

13 ebb. 394—398.
>« SNorife 452 ff. Über SMajtmmanS Sob ebb. 433 ff; 3anffen^aftor IV »-M

495 f; Eibl a. a.O. 352 f.
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An bemfelben 29. (September, an bem bec ßnbbejdjlufs über bie Xürfenhilfe

in 2)tar/imiltan§ £änbe tarn, berfammelten ficf) bie proteftantifdjen Stäube bon

neuem, um über bie Antwort ju beraten, bie ber $atfer ihnen menige £age borher

auf ihre 93ittfcf)rift Dorn 9. September erteilt hatte
1
. Romenthal ein $unft in

ber faiferltdjen Antroort berührte bie $rotefiiereuben fehr unangenehm : e§ mar an=

gebeutet, bafj bie gerbinanbeifdje Defloration trotj ihrer DerogationSformel bem

ReligionSfneben miberftreite. ©ine Errotberung auf ben fatferlidjen S3efd^eib mürbe

fertiggefiellt, allein bem tobfranfen gürfien fam fie motjl fa^merlia^ nodj ju ©efidjt.

SSon ben $atholtfen hatte 9ttorjmilian nadj (Empfang ber protefiantifdjen (£in=

gäbe com 9. September baS 3ugeftänbni§ bedangt, bafe bie Streitfragen burch il)n

an einen fünftigen Reichstag bernriefen mürben. Da§ märe ba§ befte Littel ge»

roefen, ben 3tntft $u berenrigen. Die $atljolifen liejjen fich beShalb auf nichts ein
2

.

Überhaupt mar baS Selbftberoufstfein ber Altgläubigen burch ihren Erfolg auf bem

Reichstag einigermaßen gemachfen unb ebenfo burch 9florone§ Sätigfett ihr 93er*

trauen auf Rom.

Den glücflichen Ausgang beS Reichstages fdjretbt ^inucci ben Bemühungen

beS ErjherjogS bon SLirol unb beS £)erjogS bon 53at)etn beim $aifer ju, unb

nicht meniger bem Eifer unb ber ,unbergleichlichen Klugheit' beS ßegaten

ßarbinal Sftorone 3
. Dem 23at)ernfürften brücften üttorone rote ber ^ßapft felbft

ihren lebhaften Danf aus*.

4.

Der RegierungSroechfel nach bem Sobe 9ttarjmüianS II. fdjten anfangs

ben Altgläubigen meitere Erfolge in AuSfidjt su fteüen. Die ^hronbefteigung

RubolfS II. erfüllte bie ^roteftanten mit Sorge 5
, bemt ber $aifer mar im

©egenfa| ju feinem Vater 9flarjmilian ftreng fatholtfdj gefinnt. ^urj

nach feinem Regierungsantritt entfernte er bie proteftanttfchen $agen bom

§ofe unb bermeigerte ben proteftantifchen Stäuben DberöfterretchS bie ge=

forberte 33efiätigung ber reltgiöfen 3uöcfiänbntffe feines Vorgängers 6
. Seine

SBeidjibäter ermählte Rubolf aus bem Drben ber Sefuiten; ein 3efuit mürbe

fein §ofprebiger 7
. 3n ber erften Aubien^, bie ber päpftfiche Nuntius Del=

ftno bei Rubolf II. hatte, gab ber $atfer betreffs feiner Ergebenheit gegen

ben ^eiligen Stuhl unb bie Kirche fo beruhigenbe Verficherungen, bafj man

in Rom bie meitefigehenben Hoffnungen an ben RegierungSroechfel fnüpfte 8
.

©ingen biefe auch nicht in Erfüllung unb berliefen namentlich bie biplomatifchen

1

SJtonfc 401 f.
2 ebb. 399 f.

:f Delation bom 6. Cftober 1576, ftuntiaturberidjte II 185.

4
Slrettn, 9Jhrjmtlian I. 216.

:>

«Stehe 3anffen=$aftot IV 15- 16 497.
,j

©ietie bie Berichte beS Nuntius ©. Selftno bom 19. unb 21. Slobember 1576,

bei Theiner II 532.
7 ©tefje Sacchinus 1576 n. 86, 1578 n. 80, 1579 n. 122, 1580 n. 166.

s
©ietje 9hintiaturberid)te II xxxiv—xxxv.
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Weiterungen be» neuen |)errfa)er§ jum römi)4en £)ofe feine»meg§ o§ne 2rü=

bungen 1

, fo mar bod& ba§ 2>er§alten 9tubolf§ in ben religiöfen gragen meit

beffer al§ ba»jenige feines Vorgängers. $)eutlid) jeigte fid) bie§ in ber 53efefcung

ber Ijöd&ften ©teilen be§ £)ofe§ unb ber Üfeid)§regierung mit au§gefpro$en

fatljolifdjen Männern mie in bem Streben ÜiubolfS, feine Untertanen &ur alten

tfirdje jurüdjufü^ren. (Sine anbere grage mar e§ freilieft, ob föubolf jur

2)urdjfü(jrung biefer feftmierigen Aufgabe bie nötige $raft unb 9lu3bauer befafj.

$aifer 9htbolf unb fein 33ruber (Sr^erjog (Srnft, bem bie 93ermaltung

6fterrei4§ anbertraut morben mar, mürben ^um (Sinfdjreiten gerabeju f)erau§=

geforbert burd? bie Übergriffe ber proteftantifdjen ^räbifanten, meldje iljre

3u^örer in fötale Erbitterung berfetjten, bafe biefe, ,roann unb fo oft fie Don

einer ^rebigt gingen, 2up Ratten, bie ^äpfiifdjen al§ 9Ibgötterer unb bem

Teufel ergeben mit blutigen §)änben ju jerreifeen'
2

. (Stfeidjmofyl magte bie

Regierung iljre erften ©abritte nur mit Sagen 3
. ($rfi al§ ber $aifer unb fein

53ruber bie @d)mäd&e ber öfierreid)ifd)en ^roteftanten, bie golge it)rer inneren

©treitigfeiten, ernannten, traten fie entf^iebener auf, ermuntert unb unterftüfct

Don bem Sa^ern^er^og 5IIbred)t unb bem päpftlidjen Nuntius. 3m Suni 1578

marb bie proteftantifdje 9Religion§übung in ÜEßten befeitigt
4

. $)iefe $RaferegeI,

meldje ber £aifer jur 9Iufredjter&altung feinet §err[d)eranfeljen§ ergreifen mufjte,

erfüllte bie $at§olifen mit größter greube. , ©ottlob', fdjrieb ber üieia)»ljofrat

Dr ©eorg Eber an §erjog 9Ubredjt, ,bafc mir biefen £ag erlebt Ijaben.' 5

©regor XIII. fertigte am 13. 3uli 1578 ein 33rebe au», in meldjem er

Utubolf II. ju feinem Sorgeljen beglütfroünfd)te 6
. 3°^ fpöter mar

ber Slampf mit ben proteftantifdjen ©tänben infofern entfdjieben, al§ ber

uneinige £>erren= unb iRitterftanb fid) in bie $)efenfioe gebrängt fal).

1 SRubolfä H. Obebiensgefanbtfdjajt, gteidj nad& fetner 2Baf)I angeffinbigt, langte

erft 18 OJlonate fpäter (27. Slprtl 1577) in 9lom an, ober ofjne ba$ SDßafilbefret ober

ben @ib be$ $önig§. Srofcbem erteilte ©regor XIII. am 1. 3uli ,mit IRücf fidr)t auf bie

Sugenben unb 23erbienfie 9lubolf$' bie feierliche Konfirmation unb fupplierte alle 25e=

fefte. 2)ie ßonfirmattonäbuüe rourbe inbeö nid)t angenommen, roeber burdf) bie faifer--

lid)en ©efanbten nodj burdj 9iuboIf II., bem ©regor XIII. fie burd) ben Nuntius gu=

gefanbt fjatte (f. ©#mib im £>ift. ^a^rbud) VI 186 ff), ©aüi, * fct)rieb $of). Xonner,

3tom 26. 3uni 1577, an 9tuboIf, fei ,auctor unb erfinber atter biefer 2)tfficulteten,

ber ^apft ein großer (Sanonift, ber alle* rigidissirae f)aben roitt iuxta literam.

Tagte etlictjen ßarbtnälen runbt : distinguamus tempora et coueordabimus scripturas,

et quod tempora praesentia non ferunt istum rigorem et obstinationem'. ^)erber=

ftein = 5lrc^iO(gggenberg)su©rag. Sgl. £). 0. 3^iebinecf=Süben^orft im Mr^io

für öfterr. ©ef*. LVIII (1879) 175 ff.

s Sietje 3anffen^aftor IV 15- 10 500.
3 Sgl. fftr bai ftolgenbe bie grünblic^e Sd^rift obn 33tbl: 3)ie einfüf)rung ber fatrjol.

©egenreformation in Üheberöfterreia^ burc^ ßaifer ftubolf II. 1576—1580, ^nnßbrucf 1900.
4

Siefje 23iM a. a. O. 88 f.
5 ©ie^e ebb. 91. G

Siet)e Theiner II 347.
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2öä§renb fid) bie innere ©d)ttmdje unb ber boflfommene Langel an

3ufammenljalt ber protefiantif^en ©tönbe flar enthüllte, erfionb ber tatfjo:

lifdjen fRefiauratton ein genialer SBorfämpfer 1 in bem Söiener 23äderSfoljn

Sfleldu'or #lefl, ber burd) ben 3efuiten Saferer jur alten ßirdje surüdgefüljrt

toorben mar 2
. 1579 ernannte ber $aifer iljn jum 3)ompropfi bon ©t Stephan

unb jum $anjler ber Uniberfttät 2Bien. 3 ro ?i 3al)te fpäter lourbe 5^1cfl

®eneralbifar beS ^ßaffauer 33ifdjofS für ftieberöfterreid). 5Xuf feine 33eranlaf=

fung erneuerte ber $aifer 1581 bie SSerorbnung SerbinanbS I., nadj reeller

an ber SOßiener £o$fdjule niemanb als ^rofeffor angefteflt ober jur ^ßro=

motion jugelaffen merben foHte, ber nidjt baS fatljolifc&e ©laubenSbefenntniS

nadj ber bon $iuS IV. borgefdiriebenen gormel abgelegt f)abe 3
.

lagen bie SBetljältmffe feJ&t gtinftig, als 33onfjomini im $)esember 1581

feine Nuntiatur beim $aifer antrat*. SDer Unermüblid&e , bem als SSorbilb

ßarlo 23orromeo borfd&mebte 5
,

bemäljrte fid) aud) in biefer neuen Stellung als

eifriger görberer ber fat^oltfa^en Deformation unb föeftauration fotooljl im

9tei$e roie in Öfierteia) unb Ungarn, ©leieb ju Anfang betoegte fid) baS

2öir!en 53onl)ominiS in benfelben S3a^nen mie in ber fatfjolifd&en ©djroeij, an

beren ©djidfal G er nid)t weniger als an ben ftrd&li<öen Angelegenheiten feines

Bistums SSerceüi 7 aus ber gerne forttoä^renb tatfröftigen Anteil na^m : aud)

in feinem neuen, fo fefjr erweiterten 2Bir!ungSfreife berfud)te er roieberum bor

allem ben fittltd&en 3uftanb beS Kletus gu Ijeben unb hierfür toie jur 33e=

fämpfung ber DeligionSneuerung ben Sefuiten 9iieberlaffungen JU berfdjaffen,

junädjft ju ^rejjburg 8
, bann ju Sing unb $remS 9

. 5I1S ein §auptübelfianb

erfaßten i^m ber ^ßriefiermangel 10
.

1 ©ief)e S3tbl a. a. £). v.

2 kleben bem merbänbigen SOßerf t>on ^Qmtner^urgftall bgl. über ßlefl bie

gttinblidje, audj römifdje Slrcbtbalien fjeranäiefyenbe, jebod) nid^t alle fragen löfenbe

SCftonograpljie öon ^erfcPaumer, Süßten 1865.
3 ©iefje ßinf

,
©efdj. ber Unicerfttät SBten I, Söten 1854, 319 f.

4 ©telje 6^e8«3Jlcifter I xxx; Tarifen I 300 ff. ©eine *3nfirufiion, t>om 30. ©ep=

tember 1581, im Cod. ßarb. p. 203, SJatif. 23ibliott)ef ; Minute in Var. polit. 179,

^äpftl. ©ef). = 2ltd)iö.
5 ©telje 33onf)omini§ *©<$reiben an $ot). 2tnt. ©uerneriuS (Canonic. Bergomati)

bot. Posonii IV Cal. lan. 1582, Min.^ Epist. 1582/84 n. 98, 33 ib l ber Sefuiten
3U Gerieten. 6 3a^reidje ^icrr)er gehörige * Schreiben ebb.

7 »gl. ba§ fdjöne * ©tfjreiben an ba$ Kapitel öon SSercetti bat. Viennae XIX Cal.

Ian. 1581, Min. Epist. q. q. O.
8 ©iet>e baä *©<$reiben an ben SReftor be§ Sötener ^efuitentollegg bat. Posonii

Priel. Id. Febr. 1582, Min. Epist. q. a. £).

9 ©te^e bog * ©^reiben an ©rj^eraog aJlQjtmüian bat. Viennae VIII Cal. April.

1582, ebb.

10 ©tef)e ba£ * ©Reiben an Victor August Fuggher Kirchbergensis parochiae

rector bat. Viennae XIII Cal. April. 1582, ebb.
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Wit ber Aufnahme beim Kaifer mar Sonhomini fefjr jufrieben. @r

erreichte Don Rubolf unter anberm bie Auflieferung De§ $etjer§ 2J?afftlara,

ber fid) ben tarnen ^paleologo beilegte l
. 2öa3 inSbefonbere Öfierreicö an=

belangte, fo glaubte 33onhomini, bafj infolge ber guten ©efinnung 9Rubolf3

unb einiger fatljolifcher Ücinifier bie S)inge fid) faft überall jugunften ber

Katfjolifen neigten 2
. höhere 3ntereffen entzogen jeboct) ben Nuntius alSbalb

für eine 3^ttang feinem neuen 2Birfung§freife, benn ber $apft liefe ihm ben

S3cfe^I 3u!ommen, an bem erfien föeidjstag be§ $atfer§, ben biefer für ben

22. April 1582 nach Augsburg auSgejdjrieben b,atte, teilzunehmen. 3)ie

Sßerfammlung 30g nicht blofj bie Aufmetffamteit Don ganj 3)eutfd)Ianb auf

pd), aud) in 9tom erfannte man recht roohl, roelche 53ebeutung ihr jufam unb

mie mistig e3 fei, bei ben 23erhanblungen gut Dertreten ju fein.

$)af$ bie Anmefenheit eine§ 9luntiu§, mod)te er aud) ben (£ifer eine§ 93onhomini

befifcen, nicht genüge, ftanb Don Dornheretn feft: ein ßegat a latere foflte bie 9ted)te

ber Kirche oertreten unb meitere 3ugeftänbntfje an bie ^roteftanten oerhinbern. AIS

Kanbibaten für btejen Soften tourben in Rom in erfter Stnie bie Karbinäle 3)elfino

unb ÜJiabrujjo genannt 3
, bann auet) Sommenbone, (£efi unb Raffet

4
. Am meiften

Au§fid)t hatte Don Anfang an SoboDico 9flabru3jo 5
, ber al§ JJürftbifäof Don Orient

felbft Reicpfürft mar, al§ Karbinalproteftor in ben engften 33e$tel)ungen 311 S)eutjä>

lanb ftanb- unb genaue Kenntnifje ber 33err)ältniffe be§ ReidjeS befafc. Auf biefen

Dortrefflidjen Kirdjenfürften, ber in feinem 33i§tum 1578 bte Reform gemäjj ben

betreten be§ Menter Kon3Ü§ burdt)sefüt)rt hatte
6
, fiel benn auch bie 2Bat)t be§

$apfte§.

3n einem Konfiftorium Dom 3. ^flärj 1582 teilte ©regor XIII. bie Ernennung

Ü)tabru3jo§ jum Karbtnallegaten ben Karbmälen mit, meld)e ben (£nt)d)Iujj ein»

ftimmig billigten
7

. Auch fonft mürbe bie Ernennung allgemein gelobt, nur, roie ber

efienfijcr)e ©ejanbte bemerft s
, Don DJiabru^o felbft nicht, tiefer mar Damals fo

leibenb, bajj bie ©ijmngen ber 3)eutjd)en Kongregation in feinem §)aufe abgehalten

»erben muftien
9
. (ileidnoohl mar er entfchloffen, bem Rufe be§ Oberhauptes ber

Kirche 31t folgen. 3n Doller ©rfenntniS ber Sßichtigfeit feiner Senbung flubierte er

bie Aften ber früheren Reichstage unb Derfafjte eine £>enffchrtft über bie ©egen=

1 ©iefje ©t)fe$*ÜJtet{ier I xxx. Über ^3aIeologo Dgl. unfere Angaben 33b VII

516 f; oben 6. 220 f; Dtunttaturberidjte II 411 414 419 448.

2 * ©abreiben an ben ^affauer ä)ifd)of Urban r>. Srennbad) bat. Viennae XI Cal.

April. 1582, Min. Epist. a. a. D.
5 *23end)t bes5 ©iulio 30hfetti bat. Rom 1582 5ebr. 8, @taatäai$iD 3U

ÜJi 0 b en a.

4 *Söeridt>t be$ ©. «Dlafetti bat. Rom 1582 ftebr. 9, ebb.

5 *iöeTtd)t beä @. Onafetti bat. 9tom 1582 5ebr. 19, ebb.

0 Jögl. bie* Vita be<J 2. ^Dtabruajo im Cod. Mazzetti ber 23 i b l. SR u n i c i p a l e

31t Orient.
7

Giefcc Tluntiaturberidjte II 381.
s * 93etit^t be« @. SWafetti bat. Korn 1582 üfläq 7, Stattlax^iO ju Wobena.
9 *33erid)te be^ ©. SUfetti bat. ttom 1582 TOrj 8, 9 u. 10, ebb.
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ftänbe, bie in Augsburg borauSfidjtlid) jur 93erb,anblung fommen mürben. (S§ fdjienen

ba§ bic beiben grofjen gragen gu fein, um toeldje fid) feit 1575 ber Streit gtbifdjen

$atl)olifen unb $rotefianten befonber§ breite : bie fog. greifieflung, b. t). bie Auf»

Hebung be§ (Seiftlidjen 23orber)alte§, unb bie Betätigung ber Defloration ger=

binanbS I. 3)urcb, Söfung biefer fragen in iljrem Sinne beabfidjtigten bie $ro=

tefianten, wie DJtabruggo in feiner £)enf[$rift cjerborljebt, bie 51jt an ben Befianb

ber fatt)oIifd)cn $irdje in £)eutjdjlanb ju legen. Ger folgerte barau§ bie 9?ot=

toenbigfeit be§ engften 3ufammenfd)lufje§ ber fatrjoltjdjen Stänbe unb ber Belebung

ifjre§ 2Btberftanbe§ gegen weitere Ausbreitung ber neuen Sefyre ^iefe ©efid)t£=

punfte fanben bie ooÜfte Billigung be§ $apfte§ unb feine§ StaatSfefretärS ©aßt.

Setjterer legte fie ber ^nftruftion gugrunbe, bie er für ben Segaten ausarbeitete.

DJtit 9tedjt ift bemerft roorben, bafc btefe§ mistige Aftenftütf ben großen gortfdjritt

anfünbet, ben bie Strömung ber fattjolifdjen Dieftauration im legten Suftrum in

9fom gemalt blatte. <£§ erfdjien angezeigt au§ ber SDefenfibe, in melier man fidj

nod) 1576 bei ber Senbung 9J?orone§ befunben fyatte, t)erau§gutreten unb burd)

füljnen Angriff pofitioe Erfolge gegenüber bem $roteftanti§mu§ gu erzielen
2

. S)em=

gemäjs foHten bie geifilidjen unb roeltlidjen Stänbe, roeldje ber alten $trdje treu

geblieben, in fefier ©efdjtoffenljeit auftretenb, nidjjt, roie e§ bi§t)er ber gaH gemefen,

bie Aufteilung ber protefiantifdjen gorberungen abroarten, fonbern in einer eigenen

Sctjrift bem 9?eidj§tag bie gabjreidjen 3?edjt§berle|ungen borlegen, bie fid) bie *ßrote<=

ftanten im SBiberfprud) mit bem AugSburger 9foligion§frteben gum Stäben ber $a>

tc/olifen in fajt allen leiten 2)eutfdjlanb§, namentüdj in 9ftagöeburg, §)alberftabt,

Bremen, neuerlidj aud) in Aadjen, erlaubt Ratten. ,TOt biefer Antoenbung be§ alten

©runbfa$e§, bafj ber Angriff bie befie Berteibigung ift hoffte $arbinal ©alli bie

©egner gu überrafdjen unb in bie ©efenftoe gu brängen unb fo auf alle gälle

toeitere Einbußen ber fatfyolifdjen $irdje gu berbjnbern, borau§fiä)tlidj aber aud)

ettr»a§ gu gewinnen/ 3 Sollte e§ trojbem nidjt gelingen, bie Aufteilung unb bie Ber=

t)anblung protefiantifdjer gorberungen gu bereuten, fo müffe ber Segat ba§ (Singe^en

auf roeitere Beratungen bon ber 9feftitution ber feit bem IKeligion&frieben bon ben

^ßrotepanten rotberrecf;tlicf) in Befijj genommenen Bistümer abhängig mad)en.

9JUt bem $lan ber Dfaftauratton berbanb 9ttabruggo§ ^nftrufiion audj ben ber

Reform. £)ie Anmefentyeit fo bieler Bifdjöfe foHte ber $arbtnallegat benüjjen, um fie

gur §ebung ber Stäben unb gur Befeitigung ber 3at)lreic^en 9J?iPräua^e angeifern,

bon benen ber ^eilige Stuljl bura^ ben 5Zuntiu§ ^ßortia unb burd) Ü^tnguarba genaue

^unbe befafe. 2)emgemä& foUten bie Vertreter be§ ^abfte§ bie beutfa^en 33ifa^öfe

ernft an itjre §irtenbfüa^ten erinnern, fie in§befonbere jur SSifitatton i^rer ^töjefen,

gur Srria^tung bon Seminarien unb jur fUtlia^en Erneuerung ib,re§ $(eru§ ermahnen.

SDa namentlia^ ber £ob be§ DCRainjer ^urfürften unb 9?eid)§fan3ler§ Daniel

Brenbel, am 22. Wärt 1582, bie Anfunft be§ $aifer§ berjögerte, berfa^oben 9)?a«

brugjo unb Söonljomini ifjren Aufbruch naa^ Aug§burg. S)er l?arbinal blieb in

Orient, too er, fortgefe^t bie früheren 9iei^§tag§aften ftubierenb \ bie 9?eife ber Dber=

Birten bon Salzburg, Srter unb Bamberg naa^ Augsburg betrieb
5 unb eine ©egcu=

1 2ttabru550S S)en!f$rtft, bat. 1582 TOra 15, f. ^untiaturbert^te II 382 f, bgl.

LXVIII f.

2 <Sie^e ebb. lxx f. $er SCÖortlaut ber ^nfiruftion ebb. 390 f bon £>anfen guerft

publiziert. 3 ebb. lxxi.

* 6ie^e ebb. 413 f 415 420 424. 5
<Stef)e ebb. 419 421 427.
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fdjrift gegen ba§ #onforbienbudj ber ^rotefianten berfafite '. 93onr;omint mar ju=

nädtft in 2Bien für bie fattjolijdjen Sntercffen Ungarns tätig 3m 2Jprtl begab er

fiel) nadj 33öf)tnen
;

\ t)on mo er bie ©rünbung cine§ SefuitenfoUegd in ^ilfen

anregte. Wadjbem er in $rag ba§ *Pfingftfeft gefeiert reifte er nad) ÜJiündjen,

um mit bem üBatjernberjog ben ©d)uj ber fatfyolifdjen Sntereffen auf bem 9ieidj§=

tag $u befpredjen. (£r rjatte SBilbelm bem V. bereits üon äöten au§ feine 2ln=

fünft angefünbet unb ifyn ermahnt, jeitig bie Waffen oorjubereiten, um mit (£r=

folg einer gorberung ber ^roteftanten nad) Nufr^ebung be§ ©eiftlidjeri 53orbe^alt§

entgegentreten ^u fönnen.

9lm 14. Sunt 1582 traf aud) $arbtnal Sftabnujo, ber am 1. 3uni Orient

üerlaffen unb fid) bann einige £age bei (Srjtjerjog gerbinanb in 3nn§brucf auf»

gehalten l)atte, in 9Dttincr)en ein *. 2öa§ ber £arbtnal üon (Sr^crjog Serbinanb

über bie Unerfahrenst be§ jugenblidjen $aifer§ unb bie fi'autpeit ber geiftlid)en

dürften üemommen batte \ mußte ttjn mit großen 23eforgnifjen erfüllen. Um jo

günftiger maren bie ©inbrüdfe, bie er in 9ftündjen empfing. SBieberum beroäljrte

fief) ber barjrijdje 5>er3og§t;of als 33rennpunft für bie Sntereffen ber beutfdjcn $a»

tfyolifen. Jperjog 2öilt)elm geigte fidj üon folgern (£ifer für bie $ird>e erfüllt al§

fei er ein Vertreter be§ ^eiligen <Stutjle§ 2lud) bie gleichfalls erjd)ienenen Sr^erjöge

gerbinanb unb $arl legten bie beften ©efinnungen an ben £ag. 2>n langen 33e=

fprecfjungen ermogen 5ftabru^o unb 53on^omini bie Sage unb [teilten mit bem

§eqog ÜBilrjelm ba§ Sßorgerjen auf bem beüorfierjenben 9teid)§tage feft. Änngleicfj

ber 33ai)ernr)er3og bie Sa^roierigfeit, bie fatrjolijd&e Partei jujammenju^alten, nid)t

unterfaßte, fo ftimmte er bodj in allem 2Befentlicf)en, namentlid) betreffs ber (5r=

greifung ber Dffenfiüe, 9Jtabru$$o -ju
7

. 5ln biefen 53efpredjungen natjm aud) ©er=

manico SDfalafpina teil, ber fett 1580 bie Nuntiatur am ©rajer £)of befleibete unb

bort ben Söiberfianb gegen bie ^roteftanten betrieben Ijatte
H
. 2Cßelet)e 53ebeutung

man in SRom bem 9lug§burger 9feid)§tag beilegte, ert)eüt barau§, baß ber $apft in

ber Sßerfon be§ Selijian Stinguarba nod) einen üierten Vertreter nadj 2lug§burg

aborbnete 9
.

2lm 17. ^uni langte ber $arbtnaüegat *Dcabru330 mit großem ©efolge lü
in

5lug§burg an. 2lm folgenben £ag fanben fid) aud) 53onrjomini unb Üftalafpina

unb ber neue, Dom Sßapft nod) ntdjt betätigte DJRainjer Srjbijchof SBolfgang oon

Balberg ein, üon bem DJiabrujjo einen fet)r günftigen (Stnbrucf empfing 1

1

. 3)er $arbinal

äußerte ät)nlict) mie ßr^erjog gcroinanb, §erjog 2Btl()elm unb 93ifcr)of 3uliu§ üon

I
<5te£)e ebb. 423, ügl. 433 596 ff. @^feä»OJleifter 1 xxxi.

3 Schmidl, Historia S. J. Prov. Boheiniae II 480.

* 9cuntiaturberi$>te II 379, ogl. 427 432 435.

5 ©ie^e ebb. 428 f.
6

©ietje ebb. 432 435.

7 Sielje ebb. lxxiv.
3 SSgl. Üteidjenberger I 431 f. Über bie ©nttoieflung ber 9ieligionöoerl)ältniiie

tn ^nneiöfterreid) f. ^anffen-^aflor V 15- 16 248 f, ujo bie neuere ßiteratur oertoertet

kft S)ie ^ublifation ber ©rajer 9luntiatutberic^te toirb üon ^Jrof. dornet (2öien) üor=

bereitet. 9 Sierje Dhintiaturberia^te II 874.
10 Siebe bie Slufoärjlung bei t^lßif^niann, 2)effription beg JReidt)*tage^ }U 3lugö =

bürg, HugSburg 1582, 107 f.
»gl. Mnffei II 234.

II 6iebe 9luntiatiirberit^te II 437 439.
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Söürjburg bie Hoffnung, baf$ ftdj ber $urfürft 9Iuguft öon ©achten, ba§ otierfannte

§auöt ber öroteftanttfchen Reitf)§jiänbe, nicht aüjufc^r für bic greifieflung einfetten

werbe. ^Kabru^o ^ielt beS^alb bie AuSfidjten ber fatholifdjen ©ache für fo günjlig,

bafj er in feinem öom ^eiligen ©tuhl gebilligten Vorhaben, ettoaigen Angriffen ber

^roleftantifrfjen Partei burdj eigene Dffenfiüe suDDr^ufommen, beflärft mürbe l
. Mein

gleich bei Eröffnung beS Reichstages foUte ein (StetgniS eintreten, meines biefen

^ßlan burdjfreujte.

$er $aifer hielt am 27. 3uni mit glänjenbem (befolge, morunter man

bie ©rj^erjöge gerbinanb unb $arl unb £erjog 2BU^eIm bon Vatiern bemerfte,

feinen ßtnjug in bie Reid)Sftabt. 5ttabru55o legte ihm in feiner erften Aubienj

mit nachbrüdlichen SBorten ben ©d)u& ber ®irdje ans §er^. Rubolf, ber

ben Vertreter beS ^apfieS mit großer Auszeichnung behanbelte, ermiberte, es

foHc an ihm nicht fehlen
2

. 3n ber am 3. 3ult berlefenen faiferlichen ^ro=

pofition mar nur bon ^oltttfd&en Angelegenheiten, befonberS ber Sürfenhilfe, bie

fRcbe. 3)tc Religionsfache rourbe bagegen nach bem bon -Iftarjmiltan bereits

berfolgten ®runbfa$e gänjlid) mit ©djtoeigen übergangen, ©ie trat aber

fofort herbor, als 9ttarfgraf Soachim griebria) bon Vranbenburg, ber prote=

jtantifche unb Verheiratete Abminifirator beS (£rjbiStumS 5)cagbeburg, obmohl

meber bom ^ßapfie befiätigt noch bom $aifer belehnt, für feinen Vertreter

nicht aflein ©i$ unb ©timme, fonbern als angeblicher ^ßrimaS bon $)eutfdj=

lanb auch baS Sßräfibium im gürftenrat berlangte 3
. (Segen eine fold) fdjreienbe

Verlegung beS (Seiftlichen Vorbehaltes hotte ^Jlabru^o no$ unmittelbar bor

ber feierlichen Eröffnung beS Reichstages burch ben ^erjog bon Samern unb

burdj eine eigenhönbige 3)en!fd)rift (Sinfpruch erhoben 4
. (Sr mar beSfmtö

höchlichft betroffen, bafj ber ReidjSerbmarfchafl bei Verlefung ber faiferlichen ^ßro=

pofition bem Vertreter beS 9JiagbeburgerS, ohne 2Btberfprudj ju finben, ben Vorfi£

bor bem Vertreter ©aljburgS, bem ©edfauer Vifdjof ©eorg Agricola, einräumte.

Auf Sflabru^oS Vorfieüungen entfchulbigte ftch ber ©aljburger ©efanbte bamit,

bafe jrotfdjen 5ttagbeburg unb Salzburg ein Vergleich über ben SBedjfel in ber

©effion beftehe, unb bafj nocf) anbere protefiantifchc gürften ohne päpftliche

Veftötigung ©i£ unb ©timme auf ber geiftlichen gürftenbanf hätten. 3m
»eiteren Verlauf ber Verhanblungen gelang es SWabru^o unb SMafpina,

unterftütjt bon bem Vanernherjog unb bem 9Jcain&er ßurfürften, ben ©al^

burger ©efanbten umjuftimmen unb gu einem ^roteft ju beranlaffen, ber fich

nicht nur gegen ben angemaßten Vorfi£ beS 9ttagbeburgerS richtete, fonbern

auch beffen Recht auf ©i$ unb ©timme überhaupt in grage fteüte
5
. 2>er

#arbinallegat machte aufjerbem am 6. 3uli noch perfönltch bem ßaifer ernfte

1 ©tefje 9iuntiQturberi^te II 441 f.
2 6ic^c ebb. 446 f. S3gt. Maffei II 237.

8
SBcjl. Soffen, S)er SUlogbeburger ©effionSftreit auf bem 2lug3butger Rei($«tag

öon 1582, in ben 2tb^anblungen ber i)ift. ÄI. ber 2Hün($. Slfab. XX (1893) 623 f.

4 ©ie^e ^unttaturberiajte II 452. 5 ©iefje ebb. 455 f.
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Vorhaltungen über bie fc&ltmmen folgen, melthe für bie tatholifche Religion

unb bie geiftlichen fjürften ju gemärtigen feien, menn jemanb, ber meber bie

faiferlichen Regalien noch bie päpftliche Veftätigung befi&e, auch bisher noch

nie bie Seffion eingenommen fyabe, jefct (̂
ugda|fen merbe. 2)aburch merbe

tatfächlich bie Derberbliche Srcifteflung ber Religion auch ben £)ochfiiflen ju=

geftanben K

($S jeigte fich halb, bafe ber $aifer bor einer grunbfätjlichen G?nt[cheibung

jurüdffchrecfte, meil er eine ©efährbung ber Dom Reichstag berlangten 3;ürfen=

hilfe befürchtete. (Sr münfchte Deshalb eine frieblidje Beilegung beS Streitfalles

etroa in bem Sinne, bajj man ben 9ttagbeburger ©efanbten als Vertreter beS

S)omfapitelS julaffe. (Sinem folgen 2luSmeg miberftrebten aber ntd&t blofe

Diabrujso unb bie fatholifchen Sürften, fonbern auch ber 2Ibminiftrator felbft
2

.

3n ben erregten Verfmnblungen, bie feit bem 12. 3uli ftattfanben, mar bie

2)rot)ung laut gemorben, bajj bie tat^oIifdt)en gürften lieber Dom Reichstage

abjiet)en mürben, als bem üflagbeburger Sifc unb Stimme einzuräumen. 3n

ber golge aber jeigte fich, bafe man auch auf fatlmlifcher Seite einen Vergleich

gern gefeljen hätte. 3Jtabru$jo mar unabläffig tätig, um eine folche Schroäch=

lichteit ju Derhinbern unb bie ßatholifen ju fefiem SBiberfianb 5ufammen=

ehalten. ßr fanb bafür erfreuliches VerftänbniS bei bem Vaöernherjog,

beffen am 15. 3uit eingetroffener Vruber (Srnft, Vifdmf Don Süttich, Sreifing

unb $)ilbeSheim, bie auf ihn gefegten Hoffnungen Doflfommen rechtfertigte. 2)aS

mar um fo mertDoHer, meil, um einer 3erreijmng beS Reichstages Dorjubeugen,

jule^t felbft bie beiben geiftlichen Rurfürften 2BoIfgang Balberg Don 9ftaina

unb Sohann Schönenberg Don Srier einem Vergleiche juneigten, Demzufolge

ber 2Ragbeburgifche ©efanbte menigftenS für bieSmal ohne ^räjubij für bie

3ufunft feinen Sifc behalten foflte. Schon mar in biefem Sinne ein faifer=

licheS 5)efret entmorfen, als eS ben SInftrengungen ^DiabrujjoS gelang, bie

tatholifchen fjürften umstimmen 3
. $)iefe brachten baraufhin an bem be=

treffenben heftet folche Verfchärfungen an, bajj ber ^agbeburger unb fein

Verater, ber fächfifche $urfürft, Damit nicht aufrieben fein tonnten. 9lm 26. 3uli

fanb ber alfo umgeftaltete 2)efretentmurf 3u ßimmunQ oe i oer Mehrheit ber

(atholifchen Stänbe. (Sr mürbe fofort bem $aifer überreicht, ber fich nach

Streichung einiger 2Benbungen einDerftanben erflärte unb ben (Sntrourf bem

ßurfürften Don Sachfen unb bem ^Diagöeburger 5Ibminiftrator jufanote. Veibe

toicfen ben Güntrourf jutücf 4
. 9iun galt es, noch mettere VergIeichSberhanb=

lungen ju Derhinbern. ?luch in biefer §infi<ht brang iüabrujjo burch. 3n

1 Sie^e ebb. - 6ief)e Soffen II 19.

s
Stefje Soffen, SefftonSftreit 648 f; Wnntiaturberidjte II 474.

4
Siefje Soffen a. a. O. 652 f.
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einer 3)enffchrift fteflte er bem $aifer nochmals afle Rachteüe bor, welche bie Don

bem 9Ragbeburger öetfud&te Neuerung für bie ReidjSberfaffung unb bie fatho=

lifdje Religion nach fich gießen müffe. 3um ©chlufe mahnte er ©eine Sttajeftftt

in ernften Sßorten, fetner eibltchen Verpflichtungen jutn ©<hu|e ber fatholifdjen

Religion unb be§ Apoftolifchen ©tuhle§ eingeben! ju fein. 2Bie SKabru^a

erfuhr, matten biefe SSorfleHungen Jolchen (Sinbrucf auf Rubolf IL, bojj er

bei ber Beratung mit feinen geheimen Späten alle weiteren 23ergleich§berhanb=

fangen surücfroie§, inbem er mit ber §anb an§ Barett griff unb ausrief:

,2öäre ba§ meine Äaiferfrone, fo wollte ich fie lieber nieberlegen, als etroaS

jugeben, baS ber fatholifchen Religion fdjaben tonnte.' 1 An jebem Erfolg nun

oerjweifelnb, berliefs ber DRagbeburger Abminiftrator am 28. 3uli ben Rei$S=

tag. ,3<h bin aufrieben', fchrieb ber $arbinallegat am gleiten Sage nach Rom;

,nach bem gegenwärtigen ©tanb ber £>inge ift nicht gan^ wenig erreicht worben.' 2

3n biefen SBorten gittert ber ©chmer^ nach, bafj nicht mehr, nämlich bie AuS=

fdjliefcung aller anbern bom ^apjte nicht betätigten SSifchöfe bom Reichstag

hatte erreicht werben fönnen. Aber jur 3ufriebenheit ^atte Sttabru^o boch

allen ®runb, mar es bod) ,ein mistiger (Srfolg ber fatholifdjen ReftaurationS=

Partei, bafc bor ihrem entfäjiebenen SÖBiberjpruch ber angebliche $rimaS bon

$eutfdjlanb, obenbrein ber ©oljn eines $urfürfien, mit einer bloßen RechtS=

bermaljrung bom Reichstage §atte weichen müjfen, ohne bafj ftdj bie anbern

proteftantifdjen ©tänbe feiner ernftlich angenommen unb feine ©ache ju ber

ihren gemacht Ratten' 3
.

SBenn man in Rom nach bem feljr hoch eingefdjäfcten
4 Erfolg im 2ttagbe=

burger ©effionSftreit auf weitere günftige (Srgebniffe hoffte, fo blieb bie Gmt=

töufchung nicht aus. £)ie ^roteftanten bergalten bie Rieberlage
, welche fie

erlitten, burch größere 3urüdhaltung gegenüber ber faiferlichen gorberung nach

Sürfenhüfe unb burch fchärfere Parteinahme für ben proteftantifdj geworbenen

Rat ber ©tabt dachen unb bie Sortbauer ber bort im SBiberfpruch mit bem

herrfchenben Recht ben Reugläubigen gewährten (Semiffensfreiheit. SDie religiöfe

©teHung ber alten $aiferftabt war ungemein wichtig, weil ihr Übertritt ins

Sager ber Reuerer auch auf bie Rieberlanbe unb bie ©tabt $öln einwirfen

unb eine empfinblidje SBrefdje in baS noch fatljolifch gebliebene ©ebiet am

Rieberrhein legen mujjte. TOabru^o erfannte fofort bie boüe Tragweite auch

biefer Angelegenheit, fanb aber bei ber DRehrjahl ber fatholifchen dürften nicht

jene Unterftü^ung, bie jur (Srjielung eines boflftänbigen Erfolges notwenbig

gewefen wäre 5
. 3nbeffen blieben bie ^roteftanten in ber Aachener Angelegen

fyeit infofern im Rachteil, als ihnen nicht mehr als bie (Srmirfung eines

2BaffenftiflftanbeS gelang 6
. i

1 6te^c 9tatiaturberid)te II 479. 2 (56b.
3
Soffen a. a. £). 655.

4 Sielje Runttaturberi(f)ie II xcn 21.2. s ebb. Lxxxif. ,: Siefje bitter I 587.
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Recht fdjmerjlich empfanb eS ilfabru^o, baB er bem Gr^erjog £arl üon

€teiermarf im ßampf mit feinen proteftantifchen Stäuben feine größere £>ilfe

öerjehaffen fonnte; boch mar eS immerhin fein 2Berf, baB ber $aifer eine

Aborbnung ber ftetertfc&en Stänbe famt ihren Befchroerben abroteS 1
.

3ür eine Reihe anberer Auftrage [tiefe ber ßarbtnallegat auf unüberfteigliche

§inberni[ie. So f)inftci)tlicb ber äBteöereinfefcung be§ (frjbifdjofö Don Gambrai, ber

Sßorbereitung ber DJeuma^l in fünfter, ber Beilegung bei StretteS jiDtjc^en gulba

unb 3Bür$burg unb beS (5in)cbreiten3 gegen bie s43roteftantijierung§beftrebungen be§

3H$ebomu3 ber bambergifcfjen Bedungen in Kärnten, Johann griebrict) £)offmann,

beffen treiben 53iid)of Bfaftfai Don Bamberg bulbete-. £mtte ber 2egat in biejer

Wie in anbern Angelegenheiten über bie Lauheit ber meiflen geiftlidjen gürfien §u

Hagen, fo mujjte er aud) bei Rubolf II. ba§ ßntgeqenfommtn oermiffen, auf baS

er gerechnet batte. <£ie oom Zapfte oorgeichlagene $aiierfrönung RubolfS, ju ber

per) ©regor XIII. nach Bologna begeben unb $u beren Sofien er beitragen wollte,

rourbe abgelehnt unter SpinroeiS auf bie augenblicfliche Spannung mit ^olen, bie eine

Reije inS AuSlanb unmöglich mache; bie ^ublifatton bei neuen ^alenberS rourbe auf

ba§ folgenbe 3a^r Derfct)oben \ %üz bie Serroirflichung ber £iga gegen bie dürfen \

bie bem s$apft fo fehr am £) er5en l fl8/ fonnte natürlich nichts auf einem Reichstage

erreicht roerben, ber nacr) langen Beratungen nur oierjig Römermonate in fünf

Sahren betoiÜigte unb aujjerbem bie gorberur.g ablehnte, bie neue Steuer an bie

oon 1576 anjujdjltefjen.

Sicher am fchmerjlichfien berührte e§ ^abru^o
, bafe ber fühne $Ian

einer fnftemattfd&en Cffenftoe gegen ben beutfdjen ^roteftantiSmuS fid) infolge

ber Schmüche, llnentjchloffenheit unb ßauljeit ber meijien fatholifchen ReidjSftänbe

als Doflftanöig unausführbar ertoieS.

SllSbalb nach Beenbigung beS Dcagbeburger SejfionSftreiteS (jatte 2ftabru$5o

eine Senffchrift ausgearbeitet, in ber bie Befchroerben ber £at!jolifen über bie

Seriejungen beS ReligionSfriebenS jufammengeftellt roaren, unb fie bem £>crjog

2Bilr)eIm oon Banern mitgeteilt 5
, ßarbinal Sollt, bem 9RahtU||o ebenfalls

feine Arbeit einfanbte, lobte beren 9lusfüf)tlic&feit unb Streff iic^teit unb be=

bauerte nur, baB ber Etagbeburger SeffionSfireit eS üert)tnbert habe, fie bem

urjprünglichen ^lane gemäß gleich ju Beginn beS Reichstages üor^ulegen, ba

fie fidjer bie ^rotejhnten eingefchüchtert hätte. SBeil nun flar jutage liege,

bafe oüe Rüdpchtnahme bie @egner nur fühner unb herauSforbernber mache,

fo hoffe er um fo mehr, baB bie fatbolifchen Stünbe |e|l mit ber 33efchroerbe=

fchrift an ben Reichstag herantreten mürben

'

:

. 3^te l^itmirfung mar not=

1 Siehe 9tuntiaturbeii$te II lxxxv f.

* Siehe ebb. Lxxxmf; oben S. 534 91. 11; SBonhominiä * ^nftruftiou (oben

8.584 H. 4) p. 206. 3 ©«he ^unttaturberichte II i.xxxnnf.
* %l. oben ©. 270 21. 1.

1 Stehe 5iunttaturberict)te II uxia 443 447 494.
1 Schreiben öom 4. «ugufi 1582, ebb. 489.
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roenbig, bernt ber $arbinallegat felbft fonnte bie (Schrift nicht einreiben, bo

bct £>eilige ©tuhl ben fRcligtonSfrteben nicht anerfannt §atte 1
.

$a gerabe bamal§ bte $atholiten burd) fchroer beletbigenbe äufjerungen

über ben ^3ap[t ^erau§geforbert mürben 2
, hätte man ein energtfcheS Auftreten

öon i^nen erttmrten fönnen. ©tatt beffen nahm bte 9Jcehrjahl jene äufcerungen

mit SammeSgebulb §in unb ruagte nicht, bte 23efchmerben bem Reichstage

Dor^utragen. 3)tc ©chtnäche mar fo grofj, bafj man bor lauter föüdfichten

nicht jum §anbeln fam. 3nfoIgebeffen fa§ fich 9flabru$$o jum Eingreifen ge=

nötigt. 2lm 9J?ariä=§>tmmcIfa^rt§fefte (15. 5Iugufi) berfatnmelte er bie geift=

liehen $urfürften unb bie übrigen geiftlichen 6tänbe in feiner 2Bol)nung, um
an ihr ©erraffen einen lebhaften Appell über bie SJiajjregeln jur Erhaltung

Der fatfjolifdjen Kirche in ©eutfc&lanb gu rieten 3
.

£>er Sßapfi, fo führte ber $arbinallegat au§ 4
, habe a£(e§ getan, toa§ in feinen

Gräften ftet)e, um bie fatr)olifche #ird)e in 2)eutfchlanb gegen ben 2Infiurm be§ $ro=

teftantt§mu§ $u fcr)üjjen. Er t)öbe biefem 3foed gat)Ircid^c Nuntien auSgefanbt,

Kollegien unb ©eminarien in Rom unb 3>eutfd)Ianb gegrünbet, allenthalben feinen

Einßuf$, feine §üfe unb feinen 9fat gemährt. 3)a ber entjprechenbe Erfolg au§»

geblieben fei unb bte (Stefatjr beftänbig roachfe, müffe er bie geiftlichen gürften, meldte

bte SBunben ber £irdje täglich t>or Slugen tjätten, an it)re Pflichten erinnern. Er,

ber £egat, mache fict) um fo lieber jum Mmetfch be§ ^3apfie§, metl er hier auf bem

9?eia^§tag bte Gefahren unb Übelftänbe noch näher fennengelernt habe.

33kbrujjo befragte gunächfi bitter, bog in bem fett bem 9Iug§burger 9?eIigion§*

frieben öerfloffenen S3ierteljat)rt)unbert nichts gefdhehen fei, um bem Sßerluft fo be=

rüfjmter 3M§tümer mie 9}cerfeburg, Naumburg, Sßerben, 9fteifjen, 9ftagbeburg r»or=

gubeugen. ^ejt brohe ber weitere SSerluft ber SBiStümer Sübed, §alberfiabt, 9Jcinben,

OSnabrüd, ^aberborn unb ^Bremen. 5)a man ben mdjtbeftätigten Vertretern biefer

53i§tümer ©i£ unb Stimme auf bem Reichstag jugeftanben, fei bie fatt)oIifd^e Ma-
jorität im gürfienrate bebroht. ©leid^root)! Qcfct)et)c Don feiten ber fatrjoüfdjen

©tänbe nichts, um biefer ©efarjr ju begegnen. Rutu'oS fei ber theoretifdje $ampf
gegen bie gretfieflung, menn man ben Anhängern ßu!her§, ja fogar EalöinS un>

beanftanbet Aufnahme in bie SDomfapitet gewähre. 3h ba§ Reict)§fammergertchr, ba§

für Die Entjchetbung ber ReligtonSbefchroerben fo mistig fei, brängten ftdj immer

mehr protefianttjche Afjefjoren ein, ba felbft geifiltct)e Surften üerbäcfytige ^erfonen

ernennten. £>ie 23ifa)öfe Dernad)Iäjfigten auch bie geifiltche Verforgung ber $atho«

lifen in ben greien Stäbten, bie immer mehr ber 9feltgion§neuerung anheimfielen.

%xo% biefer erfchredücrjen Sage benfe niemanb an bie §et(ung ber Übelftänbe,

an ben ©cfjujj ber gemeinjamen (Sache. $)te Sauhett unb 3erfat)ren^eit ber $atb,o=

lifen ftehe in fchneibenbem ©egenfajj gur IRührigfeit ihrer ©egner. 5In ber An-

gelegenheit beS S3tjebomu§ ^offmann, gegen ben ber SBamberger 33ifdt)of nicht ein»

jchretten roolle, erläuterte 5^abrujjo noch ben fchroeren SWifeftanb, ba& S3ijchöfe bem

1 »gl. unfere Angaben S3b VI 568.
8 Siehe Diunttaturfcerichte II xc 500 521 538.
3

(Siehe ben Bericht üom 18. Sluguft 1582, ebb. 508 f.

* Wortlaut ber Ütebc ebb. 600 f.
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^apft nidjt ben fdjulbigen ©eljorfam leifieten. (Sr beflagte aud), bafc oft bie bijctjöf*

liefen gunftionen imb ftrd)lid^en ©ebraudje jo Dernnc^Iaffigt mürben, büfj ba§ U3oU

ftd) an bereu ßntbefyrung gemöfyne. 3)en Sdjlufj ber Diebe bilbete eine ernfie

DJcaljnung an bie 9Inmefenben, über bie 51t ergreifenben ÜJca&regeln nadjjubenfen,

unb bie 93erfid)erung , bajj e§ an ber SJcttrJilfe be§ ^eiligen Stuf)le§ nid)t

fehlen werbe.

Obmofjl ber 33ancrnf)erjog bie einbrin glichen 93orfteflungen ^JcabrujjoS roarm

unterftüfcte, öerloren bie geifilicfjen ©tänbe mit meitlättfigen Beratungen foftbare

3eit jum gianbeln. ,3ct) bin nodj immer', beridjtcte DJcabru^o nad) Dtom, ,or)ne

SIntmort auf meine Darlegungen. Wlan berät barüber unb gibt bie 9iotroenbig»

feit einer Wbtnlfe 31t, allein bie 5?ranft)eit ift fo tief eingerourjelt, bafc jeber Sßerjud)

511 itjrer Teilung ben ganjen Körper in furajtbare Erregung bringt. Me erfennen

bie i^nen ^gefügten Sdjäbigungen, magen e§ aber nur mit nufclofen Seufzern ftdj

$u beflagen.'
1

9iad)bem bie fatftoüfdjen Stänbe am 30. 9Iugufi it)re 33efd)roerben gegen bie $ro=

teftanten überreicht Ratten
2
, mochte Üftabrujp ein gleid)e§ jeitcnS ber geiftltdjen gürfien

hoffen. Allein biefe übergaben ifmt enblid) am 3. September eine s
3Introort auf feine Diebe,

bie neben einer Dfedjtfertigung gegen bie itjnen gemalten Jßorroürfe moljl (SrgebenfjeitS»

bejeigungen für ben ^ßapft unb gute 93er)predjungen für bie 3ufunft, aber feine ©übe

baoon enthielt, bafe fie t>or bem DJeidjßtag bie 53efd)roerben ber £atf)olifen unb iljre 9tn-

fprüdje auf 2Biebererftattung ber oerlorenen $ird)engüter geltenb madjen mottten 3
.

§ierju mar e§ aud) fdjon $u fpät, benn bie geiftlidjen gürften tjatten xljre Stntroort

bi§ ju bem ^ugenblidE oersögerr, roo fie ftd) jur 2lbreife Dom Dieid)§tag anfdjicften.

. 9flabru530 tjarrte einige £age länger al§ bi§ jum Sdjlujj be§ Dieid)§tage3

(20. September) 4 au§. 3n feiner 51bfd)iebsaubienj bei Dlubolf II. am 23. Sep-

tember erreichte er nod) 00m $aifer ba3 münblidje 93erfpred)en, fünftigfyin feine ßet>en§=

inbulte meb,r ju oerleifjen, beoor ber jum 93tfd)of ©rroäfylte oom *Jkpft betätigt fei.

Dagegen öermodtfe ber $arbinaltegat nid)t ju oerl)tnbern, bafc bie in 51ug§burg

anmejenben nidjtbeftätigten 93i)d)öfe jur Unterjdjrift be§ Dieid)§tag§abjdjiebe§ ju»

gelafjen mürben 5
.

©lieft man auf bie (Srgebniffe be§ SlugSburger 9fetd)§tage§ jutürf, fo

finbet man bie 93orau§fage SonljomimS befiätigt, ber bereits am 28. 3uni

6anifiu§ gegenüber geäußert fjatte, man merbe aufrieben fein tonnen, tuenn

1 Siebe ebb. 526, ögl. 524 530 532.
2 ©ierje ßerjtnann I 203; Jpäberlin XII 331 f.

3 ©ie^e Sejolb I 9h 399.
4 23onf)otmni blieb nott^ oier £age länger unb fetjtte bann nadj 2ßten jurücf,

too er feine Dteftcutrationätättgfeit fofort mteber aufnahm, inbem er bie 33tfitation Oon

Ungarn unb 6Iaroonien fortfet^te (f. St)fe*-9Jtetfht l xxxi). ©. SDtalafpina tjatte Slugöburg

bereit« am 16. September oerlaffen, um fettig in ©ra^ bei bfm für nbe besi ^al)re« bura^

©rj^erjog ßatl berufenen ^anbtage ju fein ; er moEfte bort, roie ÜJtabiujjo nad& Diom

berichtete (Dhintiaturberia^te II 535), über bte ©aat machen, bte er mit fo tuet ©tfer unb

gletfe auägeftreut tjatte. 2Bie mistig bie ftönbtge 5lnroefenl)eit DJhlafptnaS in ©raj mar,

geigte fidj bei feiner fpäteren, bura) bte Kölner 2lngelegent)eit oerurfa^ten 9tbmefent)eit

(f. Maffei II 372). Setreff* ftinguarba* ügl. oben ©.514 f.

5
©ietje 9}untiaturbertcf)te 11 xcn 561.

ö. $aflor, ©ejefti^te bet köpfte. IX. L-4. «ufl. 38
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bie $ir$e o§ne vetteren «Sdjaben babonfomme K ©ics Ergebnis mar erteilt,

aber freiüdö jum Seil nur burdj bie ®unft ber Umftänbe ; beim bafj bie gefäljr=

lidjen SSerljanblungen über bie greifteflung unb bie gerbinanbeif^e Defloration

bermieben mürben, berbanfte man lebigltd) bem fädjfifdjen $urfürften Sluguft, ber

tro| bem drängen ber ^fäljer bon einer 2Iufroflung biefer gragen nid)t§ mijfen

tooHte 2
. 3)er nidjt gu unterfc&äj^enbe Erfolg im SJtagbeburger <5ejfion§ftreit mar

ba§ au§fd}Iiej$lid)e 33erbienft 9Jtabru^o§ 3
. 2öenn ber $arbinaltegat ungeadjtet

eifrigfter Sätigfeit niefct mefjr erreichte, fo mar bie§ bie «Sdmlb ber fat^oltf^en

©tänbe, beren furd)tfame§ SSer^alten $arbinal (Ballt am 15. «September 1582

mit ben fdjarfen, aber matten Sßorten d&arafterifierte : beim Seginn be§ fRei(^§=

tage§ hätten fie ben ^ßroteftanten mit ber gorberung nad) 5lb§tlfe iljrer 53e=

fdjmerben nidjt juborfornmen moflen, um fie ni$t ju reiben ; al§ fie bann felbft

angegriffen morben, feien fie moljl einen 21ugenblicf aufgemadjt, jule^t aber,

al§ ber 5lnfturm ber (Gegner heftiger gemorben, fjätten fie nidjt gemagt, ben

2Jhinb ju öffnen. 9?ad)bem afler (Sifer be§ ^ßaj)fte§ unb feinet Segaten ber=

gebXtdö gemefen, fo fdtfofe $arbinal (Mi, fönne man nur ©ott bitten, er

möge fidj in feiner ®nabe unb (Süte ber gefdjmädjten unb fo fe^r banieber=

liegenben $irdje in 2)eutfd)lanb annehmen 4
.

dritter Seil.

1. $ie äfetfjäftntffe in 9torbbeutftfjIanb unb bic emsige Wusfitfjt auf Rettung (1. £>Ubcc-

fjeim, 2. £>alöerftabt, 3. SBcrfjaltniffc im ©raunfdjtuetgifdjen, 4. fünfter, 5. ^aberborn

unb Csnabriitf); 2. Reifen beä Gigarb unb £rhmtv; bic fäajfifrfjcn unb bic norb=

beuifdjen SBiStümcr; 3. bic guftänbe im Sttjehtlatib: xrier, Slacfjcn, ßöln unb ber

Kölner Äiricg.

L

SSon ben beiben Nuntien, bie im 1573 über bie 5Ilpen gefanbt

mürben, fat) ©ropper fid) im Horben S)eutfdjlanb§ einer meit fdjmierigeren

Aufgabe gegenüber al§ ^ortia im ©üben. 3n ftrdtfidjer §>inftd)t mar 9?orb=

beutf^lanb jum großen Seil bereits ein Srümmerfelb ober bro&te e§ in näcf)fier

3ufunft gu merben. Öfüid) bon ber Gslbe mu|ten fämtlidje 23i§tümer für bie

Äatfjolifen als berforen gelten; bie meftlidjen gürften fjatten bort i^re naa>

geborenen ©ölme auf bie SifdjoffUujIe ju bringen gemußt, bie bann unter

bem 23orroanb be§ 2utfyertum§ bie «Stifte in meltüdje gürftentümer ummanbelten.

<&o famen <5a}Ie§mig, Sdmjerin, $a|eburg in ben 23efi§ ber §erjöge bon

1
2)ie betreffenbe ©teile au§ ben in ben *Min. Epist. 23ont)ominiS (23ibl. &u

©jaeten) enthaltenen ©^reiben in ben Stattaturberid&ten II 443 21.3. SSgl. aud)

in berfelben ^anbfa^rift ju (£?aeten baö * ©^reiben S9onf)omint§ an ben (Sräbifd&of

öon ^rag bat. Viennae XII Cal. April. 1582. 2 ®ief|e bitter I 576 f.

3 «gl. Soffen II 20. * Siefje ^untiaturberi^te II 547.
*



ßir<$lidt)e Söertjältniffe in 5ftorbbeut|d)Ianb. :»9:»

£>oIßein unb $)?erflenburg, ßammin an bie ^erjöge Don Bommern, 53ranbcn=

bürg, ipabelberg, 2ebu§ an bie $ftarfgrafen Don 33ranbenburg. 3tDifchen 6lbe

unb 2Befer ^atte mehr im ©üben bie ^Bistümer 3tterfeburg
,

Naumburg,

beißen bereit» ba* gleite Schicffal ereilt, fie maren meltlicber 23efifc be»

fäcbfijchen ßutfürßen 1
. 2Beiter im Horben mogte um §alberßabt unb §ilbe§=

beim noch ber Jlampf, beffen Aufgang auch in Unterer Stabt recht jmeifel=

^aft erfchetnen fonnte. 99effcr ßanben bie 2)inge für bie $atholifen auf meß=

fälifchem SBoben; bielc* mar in D»nabrüa\ alles in fünfter unb ^aberborn

noch für bie alte Kirche ju retten, menn e£ gelang, proteßantifche 33emerber

Don ben 23ifchofßühlen fernzuhalten; ba§ gleite galt Don ßöln.

2Bie funbige Beurteiler besicherten 2
, fonnte bie Rettung nur baburdj

fommen, bajs bie ehrlich unb überzeugt fatholifchen Sürßen ihre neuglaubigen

StanbeSgenoffen nachahmten unb ebenfalls ihre nachgeborenen Söhne auf bie

5Mfchofßühle ju bringen fuchten; benn ringS umgeben Don proteßantifchen

5Jkchthabern unb manchmal burch (Schmierigfeiten im eigenen ©ebiete bebroht,

Dermochten bie 93ifchöfe im Horben nur bann fich ju galten, menn fie geborene

gürften maren unb in bem 5lnfehen ihres §aufeS eine Stüfce befafcen. Aber

für bie fatholifchen Sürßenhäufer lagen bie 2)inge meit ungünftiger als für

bie proteßantifchen. S)enn mie noch 1588 9Jcinucct aufführt 3
, finb faß afle

beutfchen SDomfapitel minbeßenS zum &eil neugläubig unb einem ungezügelten

Seben zugeneigt, baS fie nach ihrßr Anficht unbeforgter unter einem Iuthe=

rifchen 33ifchof fortfe^en fönnen. 3n bem noch mehr fatholifchen Oberbeutfchlanb

freilich münfchen felbft bie lutherifchen Domherren altgläubige 53ifchöfe, benn

fie höben gefeljen, mie anberSmp mit ben fatholifchen Cberhitten auch baS

freie Wahlrecht ber £apitulare unb mit ihm bie Sflögltchfeit fchmanb, als

$reis für ihre Stimme fid) unb ihren gamilien einträgliche Stellen zu er=

faufen 4
. 3m Horben bagegen, in ber ganz lutherifchen Umgebung, fällt biefe

ftücfficht meg. gerner merben fatholifche Sürßenföhne zurücfgefchredt , meil

für fie baS 33ifchofSamt bie Übernahme ber @helofigfeit unb ber bifchöflichen

Amtspflichten bebeutet; fie müffen aujserbem nicht nur, mie ihre proteftantifchen

TObemerber, mit ben 2Bat)It)erren rechnen, fonbem auch bie päpßlidje 33c=

ftätigung z
u erlangen fuchen; enblich haDen lutherifchen dürften feine

Scheu Dor ber Simonie, fie faufen fich bielmehr bie Stimmen mit barem ©elb.

,Unb mollte ©ott, bajs auch bie SDomherren, bie noch fatholifch fein mollen,

fich bor ber SBeftedmng hüteten.' SDie einzigen Sürßen, Don benen bie $atho=

1 93qI. bie 3ufammenriellun3 unfc) bit fiiteraturangaben bei 6djmiblin
( ftir$£

Suftänbc III 244 f.

3 ©ie^e Dlinucciö ®enffd}rift Don 1588 über ben 3uftanb ber beutfchen ßircfje,

DhnUiaturberidjte I 751.
3 ebb. 750 ff. ' ebb. 752.

38*
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Ufen ©dm§ für bie gefäljrbeten 23i§tümer erroarten fönnten, roaren nadj

2flinucci§ Urteil bie batirifdjen 2BitteI§badjer, benn ber §erjog öon ©lebe ^abe

nur einen einzigen ©oljn, öon ben §ab§burgern fomme 2lnbrea§ öon Öfier=

retdö — ber <&of)n einer S3ürgerlidjen , ber pjilipptne 2Belfer — roeni§ in

S9etrad6t, unb 9flarjmüian§ II. ©oljn ^arbinal 2Hbred)t fei meljr Spanier

al3 ^eutf^er 1
.

3n ber %at hofften im $am)jf um ben Horben bie Altgläubigen alles

§eil öon 23aüern, unb toa§ in ftieberbeutfdjlanb für bie alte $ird)e gerettet

mürbe, blieb tfjr nur baburdj erhalten, bajs man ben ^erjog (Srnft öon Samern

nad) unb nadj in ben gleid^eitigen 23efi§ Don fünf 23if$offiüI)Ien braute 2
,

©regor XIII. liefe fid) fceilidö nur ferner baju bringen, bem ^rtenter $onjil

jum %xo% eine joldje ^ßfrünben^öufung in einer einzigen §anb gutjuljeifeen
3

,

aber bie 9lot mar ftärfer als fein Söiöe. Dbmoljl §erjog (Srnft in feiner

2eben§füljrung nidjt§ meniger als ba§ dufter eines fatljolifdjen 23i[djof3 mar,

mußte man notgebrungen an tfym als bem einzigen Detter au§ ber 3SerIegen=

Ijeit fefiljalten; er beljerrfdjte im Horben fd)liefelid) ein ©ebiet, meit umfang=

reic&er als fein §eimatlanb, unb faft jroei 3al)rf)unberte lang finb bie 93iStümer

9fteberbeutfa)lanbS feljr Ijäufig in ben §)änben baürifdjer gürftenföljne.

1. 3)ie erfte norbifdje SMöjefe, bie 33at)ernS §ilfe anrief, mar £)ilbeSljeim,

mo bie 3uPönbe aüerbingS faft öerjroeifelt lagen.

©nbe be§ 15. 3aljrr;unbert§ jaulte ba§ 33i§tum außer ben ©täbten §)ilbe§ljeim

unb ©oSlar etroa 330 Pfarreien; beim Regierungsantritt ©regorS XIII. maren

baöon nod) übrig in ber <ötabt £)tlbe§I}eim felbft bie ©omürooftet famt einigen

$löftern unb gamilten, foroie ba§ 9lmt 9ftarienburg, im ganzen 21 SDörfer mit

10—11 Pfarreien
4

, ©inige Sleüe be§ 23i§tum§ lagen in ben Sanben benad)barter

gürften ; Don bem ©ebiet, ba§ ber 53ifd)of als roeltlid^er Sperr befaß, bem fog. ©tift

JpilbeSfyeim, t)atte er in ber £)ilbe§f)eimer ©tiftSfefybe etroa gmei drittel an 9?ad)bar=

fürften öerloren 5
. 33on bem kleinen <8tift', ba§ itmi nod) tierblieb, mußte er jubem

ben größten £eil bem £)ilbe§rjetmer Rat oerofänben ober oor gemalttätigen Eingriffen

be§ §oIfieiner §erjog§ räumen. Me biefe öerlorenen ©ebiete oerfielen bem neuen

©tauben, als tl)re neuen SBefttjer ober Sn^aber fid) i^m jumanbten 6
. ©ie ©tabt

§)ilbe§(jeim nafym 1542 ba§ Sutljertum an 7
. SDer 53efuc§ be§ 2)ome§ märjrenb be§

1 9tatiaturbertd)te I 751.

2 ,9Jlan barf fagen, bafe bie (Spaltung beö DtteberrrjeinS unb SGÖefifalenS im fatt)o=

lifdjen SSefenntniffe eine Srud&t ber engen SSerbinbung ift, toeldje ba§ bat>rifcr)e ^>au§»

intereffe mit ben fatftoltfc^en 3ielen berfnüofte.
4

Diester IV 645. Soffen II 67.

3 Regler IV 640 647.
4 ©rube in ben £>tft.=poIit. SSIättern CI (1888) 481 500. 5 Sertram 35.

6 ©rube a. a. O. 481—500. Sfteligtonätüedjfel in ©rubenrjagen, ©öttingen, $alen=

berg, ßüneburg: S3ertram 88-93, in SSotfenbüttel : ebb. 93—99 264.

7 ©rube a. a. O. 486. SSertram 99 ff 121. 2it$ bie ©tobt 1548 bie ©nobe bcS

Äatferg anrief, gab fie bie ßrftärung ab, fie fei ;
ganj unf^ulbig 3U ben ©ad)en ge«

tommcn; benn nad) Eroberung beg ^ürftentumS SBolfenbüttel finb mir breimal Uum
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fat^olifcfyen ©otie§bienfte§ mar allen bürgern berboten 1

;
,id) unb meine $irdje finb

ganj bernid^tet, fomohj an jeitlid&cn al§ geifilidjen Gütern', fdjrieb 93ifd)of 53a»

Ientin bon £eteleben 1545 nad) Rom 2
. 3um Überfluß erhielt §>tlbeät)eim 1551 in

5>erjog griebrid) bon §olflein einen 23ijd)of, ber nie in bie $ird)e ging, nad)

OIbecop§ fräfttgem 91u8oriitf ,frafj unb fojf gleid) einem gemeinen üftanne', ba§

Sutfjertum nadj Gräften förberte unb fd)on 1556 an ben folgen feiner 91u§ c

fdjmeifungen ftarb
3

. 9luf bie ©mpfebjung be§ $aifer§ fyatte ber ßutfjeraner feine

S3eftätigung in Rom erreicht
4

.

Rad) SriebridjS 2ob moflte ^erjog £)einrid) bon 33raunfd)tt)eig nu&t bon

neuem ben ©oljn eines müdjtigen gürfienfyaufeS auf bem 33ifd)offiuIjle fe^en.

©ie SBaljl fiel bab,er jum 2flifebergnügen ber §ilbe&Ijeimer Sutfyeraner auf

einen Slbeligen au§ bem ©tift, 53urfarb bon Oberg, einen ftrengen #atljoIifen

bon unfträflidjem SGÖanbel 5
. Oberg fud)te beljutfam bie Repe ber alten Reli-

gion in ©tiften unb auf ben Dörfern ju erhalten, bod) fonnte er fatfjolifdje

Pfarrer nur bort einfegen, roo er audj bie roeltlidje ©emalt befafj. 3n ber

©tobt /pilbesljeim felbft mar er bem ©tabtrat gegenüber mad)Üo§ 6
.

^mmer^in mürbe aber im £)om nod) ber faifjolifdje ©otte§bienft nadj alter

Söeife gehalten; al§ 2Ueranber £ribtu§ auf feiner Runbreife im Horben 1575 bem

£)ilbe§f)eimer ©otte§bienft anmahnte, füllte er fid) auf§ mobjtuenbfte berührt; ma§

er nod) nirgenbmo, meber in ®eutfd)Ianb nod) au£märt§, gefunben fjatte, fanb er

in §ilbe§f)eim, nämlid) bafj ba§ ganje $af)r bjnburd) ba§ Vorgebet um TOter=

nadjt begonnen mürbe 7
. 2Iudj bie 3uftänbe im Stomfapitel fdjetnen nid)t fo fct)tecr)t

gemefen ju fein
; 23ifdjof SBurfarb erflärte, ber Üfte&rjat)! nadj feien bie 3)omt)erren

mit feiner $ftafel behaftet. 2lnber3 freiließ urteilte ber lutljerijdje Rat 8
.

«Solange £)er3og £etnridj ber Süngere bon $raunf$meig=2Bolfenbüttel nod)

lebte, tjatte bie alte Religion an tljm einen €d)ü£er. Allein £)einrid) mar

fdjon alt unb fein ©oijn 3uliu§ ein entfdjiebener ßutljeraner. ©o mar e§

ein naljeliegenber ©ebanfe, anber§roo eine 6tü$e ju fudjen. 33ifdjof 53urtarb§

bertrauter Rat ^ermann bon Horneburg ging be§(jalb 1566 nad) 9Mndjen;

nadj feiner Rüdfeljr erbat im ^ejember be§ 3afjre§ ber 33ifd)of burdj förm=

Übertritt] aufgeforbert unb enblidt) gleid))"am miber SCßtüen unb gelungen, alfo ftnb

mir unfdjulöig in ben £>aber geführt'. 23ertram 129.

1 ebb. 131. 2 ebb. 149. 3 ebb. 198 201. 4 ebb. 182 191.

5 e6b. 248 249. G ebb. 255 257.
7 2ln ©atfi am 3. Mai 1575, bei ©t&tuarj, ©robper 281. 6rft im $af)re 1608

tourbe bie näcrjtlic^e Sttette auf 4 lltjr morgenö verlegt. 29ertram 341.
8 Sertram 250 f. 3n ben 3)om^errnfteüen maren in §ilbeef)etm auü) ©rabuterte

in Geologie, in fira^Iia^em ober bürgerlidjcm S^edjt, in DJlebi^in jugelaffen (©tatut Dorn

26. Februar 1387, bei Söbner, Urfunbenbu* ber Stobt £>ilbeöf)eim II n. 649, ögl. n. 722).

Srft auf ©runb beä ©tatut« öom 1. ©e^ember 1575, nad) bem ©rabuierte erft bann

äugelafien merben tonnten, menn fte oier 3a§xt auf einer Unioerfität gelehrt t)Qtten,

folgte bie 2luöfcr)liefeung ber Sürgerlic^en (Bertram 366). JJfti ba« 33tstum mar eö

e^er ein Vorteil, einen tRücffjalt an fcem meftfälifajen «bei ju erlangen.



598 ©regor XIII. 1572-1585. ßapitel IX.

Itdjen Antrag ftdj ©erjog (Srnfi al§ ^oabjutor 1
. Horneburg erhielt 1567 bei

erneuter 9Inmefenfjeit in ber bantifdjen §)au{)tftabt bie 9Intmort, man möge

juerfi bie ©enefjmigung be3 ^3apfte§ einholen, unb mürbe barauf&in felbft nad)

IRom abgeorbnet 2
. 9ttit einbringlidjen SBorten legte 53ifdmf 53ur!orb in einem

©abreiben an feinen römifc&en Vertreter bie ®rünbe für feine 33itte bar; Seben

unb 99Iut mürbe er Eingeben, um ber §ilbe§f)eimer $ird>e bie ©idjerljeit ju

erfaufen
;
Rettung ober Untergang Ijänge für fie an ber 2lu3roat)l be§ $oab=

jutor§ 3
. Allein ^iu§ V. füra)tete fein ©emiffen $u befäjmeren, menn er bem

jugenblicöen greifinger 9Ibminiftrator ein ^meiieS 53i§tum beriefen mürbe, unb

befd)ieb im Sanuar 1568 Horneburgs Sorfteflungen abfd&Iögig. ^eqog 2IIbredjt

mar beffen aufrieben; er babe, äußerte er, nur ben roieberfyolten Sitten be§ S3i=

fdmfS nachgegeben unb aud) bann nod) aHe§ in ba§ belieben be§ ^3apfte§ gefteüt
4

.

S)a ftarb am 11. 3uni 1568 £)erjog ©einriß, unb meffen man fid)

bon feinem 9?aä)fotger gu berfet)en l)atte, jeigte fic& fofort: §)einridj§ fatt)o=

lifdjer SSijefan^er Submig §alber mufjte fidj in banrifdjen ©teuften einen

neuen 2Birfung§!rei§ fudöen , be§ berftorbenen gürften Seidjtbater berliefs al§

ber letzte fatfyolifdje Söeltpriefter ba§ Sanb. ©er bro^enben ©efaljr gegenüber

einigten fid) nun am 30. Sßobember 1568 ber 33tfdjof unb jtoölf ©omljerren,

bie 2ttef)rf)eit be§ Kapitels, auf ben ßntfdjlujj, ber ben heften ber alten ®irdje

in |)ilbe§b,eim ben 53eftanb auf 3afyrljunberte fieberte: fie berbanben fidj bei

i^ren Stürben, ßfjren unb freuen, audj nad) bem £ob be§ {ewigen 33ifd)of§

feinen anbern als 9lad)foIger anzunehmen al§ ben ©ot)n §erjog 5llbred)t§

bon Samern 5
. SHbredjt V. begnügte ftd) auf bie $unbe bon biefen Vorgängen

mit ber 9Intmort, er Ijabe nidjtS bagegen, bafj man in $om bie $oabjutor=

frage mieber anrege 6
.

Zxo§ biefer SBerabrebung gaben einige luttjerifdj gefinnte ©omfyerren bie Hoffnung

nidjt auf, einem 3Mfdjof it)rer Stiftung ba§ §rilbe§f)eimer *5tift in bie §anb fielen

fönnen, unb %voat entroeber bem jugenblidjen 6of)n be§ Sperjogs 3uliu§, ber fdjon

für §alberftabt kopuliert mar, ober bem lutljerifdjen 23ifä>f bon Sübed, ©bewarb

§oKe. ©te Gelegenheit, mit 95raunfd)roeig anknüpfen, ergab fid), al§ SStfdjof 93urfarb

ben ^ro^eg megen ber berlorenen Stt|t§güter erneute unb &erjog SuliuS einen SSer=

gleid) borfdjlug, nad) meinem bie Spergöge bon Sraunfdjroeig : §etnridj 3ultu§ bon

SBolfenbüttel unb (£rid) II. bon Calenberg, gegen §erau§gabe einiger Stüter aße§

anbere behalten hätten. S)er £)übe§rjetmer $an^er mar für ben 33erg(eid) unb rjatte

audj ben alten, unb mie Horneburg min, finbtfdjen 23ifd)of bafür gemonnen. Um
fid) äu beden, Ratten bie 93egünftiger be§ 53ergleid^§ gern eine biUigenbe 5iufjerung

au§ §erjog ^Ibrec^t ^erau§gelodt. Mein ber ©efanbticfjaft, bie fie 1570 naa)

3Jlüna^en aborbneten, eilte Horneburg ^eimlidt) borau§ ; ber ^erjog, fo fteflte er bort

bor, muffe unbebingt auf ber Sßerabrebung ^ugunffen be§ greifinger ^(bminiftratorS

1 Soften I 128 130. 2 <£bb. 131. 3 SSextram 273.

* Soffen I 132 f.
5 @bb. 6 @bb. 135.
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befielen ; einmal im 53efifc Don §tibe9$eim, fönnc 5>erjog grnft and) anbere Stifte,

3unäd^ft £)alberfiabt unb DÜnben, erlangen nnb bann bie alte Religion im Horben

tmeberherfteHen. 9ln bem ^öcfdöeib, ben bie ©efanbten be3 Kapitels au§ 9Jtünd)eu

mitnahmen, febetterte benn auch ber Sßergleid) unb bamit be3 33raunfd)roeigers 9iu§=

ficht auf ba§ §ilbc§heimer Stift
1

.

9Iber fofort erga6 fid) eine neue Sdjmiertgfeit. 9?adj einem fo flehten Stift

toie §ilbe#^eim jetgte £)er$og (Prüft roentg Verlangen unb bie £)ilbe§r)etmer ebenfo=

roenig nad) ihm. SDer ß?an$ler @cf aufwerte einmal, fie mürben ebenfo gern ben ^afd)a

Don Ofen ju einem 33ijdjof haben 2
. So mutbe 9Mjd)of 33urfarb immer mehr

geneigt, ben ^Bewerbungen be§ £>erjöflS Slbolf Don §)olftein für feinen unmünbigen

Sobn 0)ebör ju geben. Dem lutherifdjen Jpolftcuier gegenüber mufjten bie Äatrjo»

lifen freilich ihre gorberungen bod) fd)rauben; aber Sbotf Derfprad) alle*, ma§ man
nur roollte, ,man funnte bie (SonbittoneS fo rounberlid) nit fteflen, §er$og Slbolf

erböte fidj, einzugeben unb btefelbigen einjutoiEigen'. Die 53erbanbtungen toaren

fdjon weit fortgefd)ritten, ba ftarb am 23. gebruar 1573 93ifchof SBurfarb 3
.

Sogleich erhoben fich nun ringsum zahlreiche 33emerber um ba» Stift;

namentlich tat §erjog 3ulitt§ alle»
-

mögliche, um für feinen neunjährigen

Sprößling §)ilbe»heim ju erlangen. Me Nachbarn ging er um ihre 23er=

menbung beim SDomfapttel an, öffentliche ©ebete mürben in allen Kirchen an=

georbnet, eine eigene ©efanbtfdjaft nach §tlbe§^etm foflte be§ ^er^og» 2öünfche

öertreten 4
. Horneburg begriff, baj$ ©efahr im SSerjug fei. 9foch am 2obe»tag

.be§ 23ifchof» ^atte er einen 93oten nach München gefanbt, jejjt martete er ben

33efdjeib Don bort überhaupt nicht ab. 21m 7. SJcärj abenb» foHten bie ©e=

fanbten be» Sraunfchmeiger» eintreffen; am 7. TOärj morgen» 10 Uhr Der=

fammelte fich ba» Kapitel jur 2öat)l unb Derfünbete eine Stunbe fpäter iperjog

(Srnft Don dauern al» ben neuen Sifchof"'.

Wibrecht V. mar entfchloffen, auf bie ^ßoftulation be» $omfapiteI» ein=

äugehen, unb manbte fich be»halb an $arbinal Sruchfejj nach 9com, um bie

püpftliche 23eftätigung ju erlangen. (§r felbft unb fein Sohn, fo fchrieb er,

hätten Don ber 2öat)I nicht» al» 33efchmerben unb Schaben ju ermarten ; menn

fie annähmen, fo gefchehe e» nur, bamit ba» Stift nicht in lutherifche £)änbe

fomme unb mit ber 3^it einem tüchtigen 33ifchof übertragen merbe. 5In Stefle

be» $Iug»burger $arbinal», ber eben Dom Sobe ereilt moröen, Dettrat ftarbinal

§ofiu» sufammen mit bem baprifchen ©ejanbten gabrictu» auf» märmfie bie

§ilbe»heimer Sache bei bem neuen ^ßapft (Tregor XIII. 9?och am Slbenb

nach oer ^lubienj Dom 18. 5IpriI ließ ber ^apft bem ermlänbifchen ßarbinal

feine QmUüiHigung melben. 3m Oftober 1573 machte fich gabrictu» mit

bem ($rnennung»brebe auf bie §eimreife 6
.

1

Soffen I 134 ff 139. s Gbb. 140 141. 3 fbb. 140 f.

4 Bgl «Bertram 281 f ; Soffen I 141. 5 «bb. 141 f.

6 @bb. 143 147—149. S)ie 23rer>en über bie Ernennung, an Grnft, ba« Kapitel ufro.,

Derjeialnet in ben 9iuntiatuibericf)ten III 158 31.4. Jögl. Theiner 1 114 116 f.
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$)af$ mitten in 9Jorbbeutfchlanb, im feiger unbeftrittenen §errfdjaft§gebiet

ber neuen &hre, auf einmal ein ftreng fatholifdjeS gürftenhauS feften gufe

fafjte, erregte Weithin ungeheures Sluffehen. 9Jkn fürchtete, ber ^ßrojefj um
bie £)tlbe§f)eimer ©tift§güter möchte mit neuem ^adjbrud roieber aufgenommen

unb bie fatfjolifd&e Religion in ihre alten SRedjte eingefe|t werben. Allein bie

proteftantifcben dürften öon 8achfen, 23ranbenburg, Reffen, Don ber ^ein=

pfalj unb Württemberg wollten jugunften be§ ,@Dangelium3' fich wohl bereichern,

aber nicht Opfer bringen; fo roünfdjten fie benn entWeber gerabeju bem

S3a^ern^erjog (Slücf ju ber gefdjehenen 2BahI ober rührten boch feinen ginger, fie

rürfgängig ju machen *. §erjog 3uliu§ mar äu&erft erregt über ba§ ©Reitern

feiner päne, aber er fam julet^t nicht weiter al§ &u bem (Sntfcblufj, fich nic^t un=

jettig graue §aare barüber warfen ju laffen
2
. 5Inber§ 5lboIf Don |)olfiein ; er

bemühte fich auf§ angelegentlich^, feinen <5ohn roenigften§ al§ $oabjutor unb

Nachfolger be§ §eraog§ (Srnft unterjubringen; allein tro£ aller SBerfpredjen

be§ §oIfieiner§ galt ber bifdjöflidjen Regierung ju §ilbe§ljeim beffen ,$oab=

jutorei' al§ be§ @tifte§ ,ewiger Untergang unb $erberben' 3
.

Sperjog (grnft, ein Iieben§roürbiger (Sharafter, ber fich überall rafdj beliebt ju

mad)en berftanb, bei feiner jugenblidjen 2eben§Iuft fich aber nicht frei oon fittlidjen

Verfehlungen hielt, war bei feiner SGßa^I jum §ilbe§heimer 93ifd)of noch nicht jmanjig

3ahre alt; er hatte öfters gefdjmanft, ob er im geifilidjen ©tanbe bleiben foEe
4
. Um

it)n barin fefouhalten, hätten rnele gern gefel)en, bafe er auf einige Seit nach Sfom

get)e ; er felbft beftürmte ben 9funtiu§ ^urlia bei beffen 5intuefenr)ett in Reifing,

ihm bie SJiomreife ermöglichen 5
. 3ln ber $urie l)ätte man geroünfcfjt, bafe er aud)

feinen Vetter, ben <Sofm be§ §erjog§ oon ßleoe unb oorauSfidjtlichen 33ifct)of oon

fünfter, mitbringe 6
; ben jungen ^erjog oon Jpolfiein hatte Wibrecht V. al§ weiteren

Begleiter in ^lu§fict)t genommen 7
. Zxo% aller ©chmterigfetten unb ©egenbemütjungen

gelang e§ bem batorifchen 9fot unb römifdjen ©efanbten 2Ubred)t§ nach feiner 9iücf=

fel)r au§ ber ©trügen ©tabt, e§ burchsufe^en, bafe (Srnft im 93Mrj 1574 nrirftidj

nach föom aufbrach, freilich ohne bie gemünfchten ©efährten
8

. £>ort blieb ber junge

gürft bi§ ©nbe 1575, überftreng beaufiidjttgt Oon feinen jtuei ©rjiehern, wa§ bann

oteUeidjt erft recht jur golge hatte, baj$ er ben $ampf gegen feine lebhafte 9iatur

unb all feine guten Vorfcuje oergaft, roenn er ber Freiheit habhaft werben fonnte 9
.

3n §ilbeäheim weilte (Srnft nur Dom 30. Cftober 1580 bi§ jum 3. 3uni

be§ folgenben 3a§re§ 10
, unb felbft biefer furje Aufenthalt . mar noch unter=

1 Soffen I 144 f.
2

(Sbb. 146. 3 ®bb.; Sertram 297 f.

* 9tattaturfcert<hte III 88 141 179.

5 $ortta an ©aHi am 21. Dftober 1573, ebb. 189.

6 ^ßorlia an ©atti am 17. Februar 1574, ebb. 340.
7 (£bb. 8 @bt>. 384.
9 Soffen I 334—358. Übet beä jungen $eraog3 ftlud&t auö tflom unb feine 91M-

fehr f. Ä. ©tf)ellf)a& in ben Oueüen unb ftorfchungen X (1907) 325-364.
10 SSertram 290 f.
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brocken burdj eine längere Üfeife nach Süttidj l
, mo er ebenfalls baS 33i3tum

übernehmen mußte, ©leichmobl mar feine 9tegierung§$eit für £)ilbe*heim ein

©lücf. %i* 211cranber 2riDiu§ 1575 im päpftlichen Auftrag bie £übe§heimer

Kirche oifitierte, tonnte er trog ber Slbroefenheit be§ BifftofS bemerfen, baß

bie bloße 2Bat)I be3 mächtigen 53apernfürften auf bie 9?eugläubigen einen ftarfen

ßinbrucf gemacbt habe; ber gemöhnücbe Übermut, mit bem fie bie ^ßriefier ju

tnrannijieren pflegten, fei fiarf gebdmpft ; märe nur ber 33ijchof anmefenb, fo

mürbe er olme Diel 9Mf)e bie nötigen Reformen im &leru£ burchfefcen unb

bie Saien mieber auf ben guten 2Beg führen 2
. 2riüiu§ fudjte namentlich bie

©eiftlidjen jur genaueren (Erfüllung ihrer Pflichten anjueifern
; fo brang er in

bie $anonifer üon St 3ot)ann, bie baS Gfmrgebet nicht gelten, meil ihre

Kirche jerftört mar, unb trogbem bie (Sintünfte noch fortbewegen, fie möchten

in einem anbern ©Ottenaus ihrer Pflicht genügen 3
. 3m Sinne be£ päpft=

liefen SIbgefanbten machte bann aud) nad) beffen Slbreife bie bifchöfliche 9te=

gierung ben etiftsgeijiltchen 53orfteQungen 4
.

(Sine bifchöfliche 23ifitation folgte ber päpftlichen erft 1608; fie mürbe

gemeinfam burch 5lbgeorbnete be§ 33ifchof« @rnft unb be§ Wainjer $urfürften,

be» Metropoliten bon ^ilbe^eim, mit päpftlicher (Ermächtigung abgehalten 5
.

£a§ ©eifiliche ©ericht, ba§ fog. Dffijialat, erftanb gleich in ben erften 9Re=

gierung^iahren be» neuen öifchofs mieber, 1586 fam e4 jur (Sinfegung be*

Ronfiftorium» ober ©etftlicben Diäte» 6
, gür bie ^erfMung ber alten Religion

gefchah unter ^er^og Smß, roa* möglich tnar. 3n bem ©ebiete, in bem ber

Söifchof auch bie meltltche Senfdmft befaß, mürben nach unb nach fatholifche

Pfarrer eingefegt 7
, ©leid) im 3ahre 1573 begann im £om ein 3 ö9^n 9 oe*

SDeutföen &oUeg§, Heinrich 2öinidnu§ (t 1612), ju prebigen, ben SriDiu*

allgemein rühmen hörte
8

. Mmählich tarnen auch bie Sefuiten; ihre 9tiebcr=

[Offling erweiterte fich 1601 ju einem ftofleg, ba* trog aller 2Infeinbung

fich erhielt
9

.

2. 9?ur jroei 3ahre nachbem 1567 ju §übe£$eini ber erfte ©ebante an

£)er$og (hnft al» fünftigen SMfdjof aufgetaucht mar, mürbe ber bamal* 15jährige

auch bereits für brei anbere 33ijchoffige: Minben, £)alberfiabt, Diagbeburg,

1 Dom 6. Januar bis 11. Februar 1581, ebb. 290. Über bie 2ütti$er fteife

Dg!. Rob. Turneri sermo panegyricus de triunipho, quo Bavariae dux Ernestus . . .

fuit inauguratus episcopus Leodius, in beffen Panegyrici sermones duo, Ingolstadii

1583, 91—187.
s Srtoiua an ©alli am 3. ÜJlai 1575, bei Sd&toarj, ©ropper 281.

s Gbb. 282. Seih 20 bafelbft ifi |U Ie)'en: otiose comeduntur (ftatt commen-

dentur) peccata populi (nad) Cjee 4, 8).

* 23ertrom 335. 5 ebb. 339—344. 8 ebb. 336.

7 6bb. 398—431. ebb. 345. S^ttarj a. a. C. 281.

9 »ertram 349 356 ff. Über SBinicf) t>gl. Treiber II 299 ff.
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in 23orfdjfag gebraut *. gür DD^agbeburg mußten fretltd^ bie $atholifen fdjon

balb nachher afle Hoffnung aufgeben ; ber bortige 9Ibminiftrator Soacfn'm griebnd)

bon 53ranbenburg gab 1570 ba§ erfle 23eifpiel offener OTjjadjtung be§ ©eift=

liehen Vorbehaltes, inbem er fidt) berfjetratete unb benno$ fein ©tift beibehielt.

£)a§ 2)omfapiteI mar mit ber §eirat einberftanben 2
; e§ forberte fogar, min=

beften§ feit 1574, bie (Sije ober ein (Sheberfpredjen al§ 53ebtngung für bie 3u=

faffung neuer 2)titglieber 3
. Sßenn ©ott nicf)t ein Sßunber tue, fa^rieb im

Januar 1573 ber Söiener 9cuntiu§ 3ÖCCÖ^a ©clfino, fo feien 9Jcagbeburg unb

|)alberftabt, ebenfo roie Naumburg, Sflerfeburg, 5Jteif$en, unrettbar berloren 4
.

2Benigften§ für §alberftabt ^atte man inbe§ ju Sftom noch nicht auf afle

Hoffnung beratet. £>a§ Sut^ertum roar freilich in ber ©tabt eingeführt,

aber feine Anhänger benahmen fi$ gemäßigt.

(SIgarb 5
, ber §alberftabt 1575 befugte, fanb in ben ^farrfirchen feine 6pur

öon ben fonft gewöhnlichen Sßerroüfiungen burch ben 93tlberfturm. £)a§ Kapitel, bem

bie ©tabt nriflig gehorchte, galt al§ fittenrein ; e§ mar minbefien§ aur §>älfte noch

fatholtfch
6 unb bte Domherren ber anbern §älfte faft nur infofern neugläubig, al§

fie bte Kommunion unter jmei ©eftalten nahmen. £)er ©otteSbienft mürbe in alter

SBeife gefeiert; in ber 3DZartenfirct)e mohnten auch an Söerftagen grauen au§ ben

befjeren (Stänben ber 9tteffe bei, unb am ©onntag fdnben fich im 2)om jur 9tteffe

unb fatholijehen $rebtgt noch immer SBefucfjer ein.

©eit 88 3ahren roar §alberftabt mit 5Jcagbeburg unter bemfelben 33ifd)of

bereinigt geroefen, al§ 1566, bei ber Söaljl eine§ neuen, protefiantifc^en 5lb=

miniftraior§ für 9flagbeburg, bie £alberftäbter Domherren biefe SSerbinbung

löften. 9ta festen bem fpäteren §)erjog 3uliu§ bon $raunf$roeig=2Bolfen=

büttel bie 3^ gefommen, fich £)alberftabt§ gu bemächtigen; er fchlug fein

äroeijährige§ ©öhnchen bem Kapitel als fünftigen 33if$of bor. 3uliu§ roar

freilidh eifriger ßutheraner, allein einfiroeiten lag bie Regierung nodj in ber

§anb beS ©rof$bater§, be§ au§gefpro$en fatholifdjen §einrich beS 3üngern,

ihm berfpracb 3uliu§ bie . fatholifche G^iehung feines Sprößlings unb ber=

hiejs bem Kapitel, bon weiterem ©rängen abziehen, roenn Sftom bon ber

^oftulation beS 3 toeÜö^9en tt)\f\en motte. <So meinte baS Kapitel auf

bie ©adje eingehen ju fönnen. puS V. jebodj liefj fich nidjt täufdjen ; er be=

1
ßoffen I 137 f.

* gbb> 138 .

3 £ribiu§ an ©aUi am 16. September 1574, bei (Sdjtoara, ©ropper 193.

4
Gcbb. LXXXII.

5 SBerid^t Dom 18. 3uni 1575, bei Theiner II 45. Nobis totique clero et omnibus

monachis monialibusque licet secundum leges Sanctitatis vestrae et Sedis Romanae

vivere, missas celebrare, divinis cultibus vacare. 5)a8 ßapttel an ben $apft am

26. Oftober 1574, ebb. I 230. Über bte ftonnenflöfter f.
ftöm. Ouartalfär. XIII 50 ff.

6 2öte iljm berietet tuorben, treibt ^ortta am 26. 3uni 1574, gäf)le e3 einen

etnätgen ^roteftanten. Dlimttaturbertd&te IV 86.
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falj( ben $)omt)erren unter ©träfe beS Kirchenbannes unb beim 23erluft iljreS

2öal)lredjteS, bie Kopulation fallen ju laffen *.

($Ieia}toof)l roagten bie $>omljerren lange Sa^re niä)t, eine fteuroaljl Oor=

juneljmen. 21IS ^ßiuS V. bie klugen gefdjloffen tjatte, bemühe fid) ber £)erjog

mit geftetgertem (Sifer, bie päpftlidje 23eftätigung für feinen <Sofm bod) nod>

5U erlangen. ®ur$ ben 5)efan don 6t Martin in Stuben, ©eorg ©ogreff,

berfudjte er ben UtontiuS ©ropper für feine <5a$e ju geroinnen 2
; er üer=

fajaffte fidj Oon Kaifer 9Jtarjmüian Empfehlungsbriefe an ©regor XIII. 3 mie

an bie Karbinäle ©elfino unb l^abruj^o 4
, ber jugenblid&e Seroerber felbfi

mufjte eigenf)änbig einen Srief an ben ^ßapft tieften 5 unb baS §alberftäbter

Kapitel öon neuem für ifjn eintreten 6
, ©ropper beförberte am 15. Sluguft

biefe 53itte beS ^erjogS unb Kapitel» famt ben (SmpfehlungSfcftreiben unb einem

eigenen 33eri$t nad) ftom 7
.

Allein bie ©eutfdje Kongregation riet am 19. 9?oöember, fid) in nidjts

einjulaffen 8
. $)emgemäj$ erfolgte ein ableljnenbeS 33reüe an ben Kaifer 9 unb

ergingen ©abreiben an baS Kapitel unb ben (Srjbifdjof Oon Wam^ 10
,

burd?

roeldje eine balbige 9ieuroaI)l angeorbnet mürbe, £)ie furdjtfamen Domherren

erflärten fid? bereit, ju geljord&en n , teilten aber bem £>erjog oa§ 39reDe mu"-

.

3uIiuS beljanbelte bie 5lbgeorbneten beS Kapitels jmet Sage lang feljr freunb=

lidj, lief? bann fein <Söljnd)en fommen unb eS aus bem Keinen KatedjiSmuS

examinieren, ©er begabte Knabe — eS ift berfelbe §)einrid) Julius, ber als

bramatifcber S)id)ter in ber 2iteraturgefä)idjte genannt mirb — blieb bie 5(nt=

toorten nid&t fcfeulbig, ber 53ater ftielt bafyer ben 23efäljigungSnadjrDeiS für baS

33ifdjofSamt als erbradjt; er roerbe, fo erflärte er, Oon neuem nadj 9tom

fdn-eiben, bis bafn'n müffe er fia) aber eine ^euma^l oerbitten 12
. ftun be=

1 Portio an ©aUi am 26. Sunt 1574, ebb. 86. ®lgarb a. a. £). 44.

2 ©ropper an ©atti am 15. Stuguft 1574, bei Theiner 1 216.

3 ©^reiben öom 29. Slpril 1574, ebb. 227 f.
* ©ropper a. a. D.

5 «Portio an ©aUi am 24. Sesember 1574, SRuntiaturberid&tc IV 325. Sgl
Theiner I 231. 6 am 7. 3unt 1574, bei Theiner I 228.

7 ebb. 212—219.
8 Samara, 3^n ©utadjten 101. &einrid) SfuliuS, fo tourbe unter anberm geltenb

gemalt, fei ber einzige ©orjn be$ 23rounf$roeigecö, ber ^erjog »erbe ifjn alfo roorjl

nid&t bem ßlertferftanbe toibmen. 2tm 1. $u\i 1568 mar nun bem £>erjog bodj ein

3toeiter ©ofjn, SPfjilipp ©igmunb, am 23. Slptit 1573 ein bntter, 3oa$im £arl, ge-

boren roorben. ©ie mürben, toie aud) ein nierter ©orjn unb eine unuerfjeiratete Softer,

mit Äir^engut öerforgt. 6o^n 2ab. 86.

9 öom 26. Dlooember 1574, Theiner I 233.
10 am 30. 3uli 1574, ebb. 229.

11 ^ottia an ©aUi am 11. September unb ©aütS 2lntroort Dom 2. Cftober 1574,

9iuntiaturberiQ9te IV 204 230.
,s

«Portio am 16. Cftober 1574, 9iuntiaturbetid&te IV 246.
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gannen bie 2)omIjerren für ifjr 2eben färbten, menn fie bem gewalttätigen

§erjog miberfirebten l
. Unter bem 2)rud ber gurdjt richteten fie barauf eine

neue Eingabe nad) föom 2
.

©§ fei, fo führten fie au§, bem $apfie leitet, 93orjd)riften geben, aber für

ba§ Kapitel fei eS ferner , fie auszuführen. 9fläfjigung fei in £>alberftabt am
$Iatje; eben baburd) habe ba§ Kapitel e§ erreicht, bafc bort ber fattjoüjdje ®otte§=

bienft feit 1517 nid)t aufgehört t)abe; ba§ Eintreten be§ $aifer§ für §einridj $uliu§

unb beffen tjerborragenbe Begabung feien genügenbe ©ernähr für feine 93efätjigung.

3m geheimen aber liefen bie ©omljerren burdj ben Satierntjerjog bem

^3apft berieten, ber ßefyrer beS Knaben fei ein Sut^eraner unb ber $atedn'SmuS,

aus bem er geprüft roorben, ber fteine ÄatedjiSmuS £utl)ers. $)er Sßapft möge

it)re britte 35itte, um 23efiätigung beS jungen 23raunfdjroeigerS, abfcfelägig be=

fdjeiben unb burd) ein neues 93rebe bie foforttge 2öaljl eines 23ifdmfS bei

95erluft beS 2Ba§Ire4teS befehlen, ^ermann bon Horneburg meiste als 5Ib=

gefanbter ben 53at)ernljer5og unb ben Nuntius ^ßortia in ad biefe geheimen ©abritte

ein unb liefs burd^bliden, ba£ bie 2Ba&,l aud) in §alberftabt auf §erjog (Srnft

faflen merbe 3
. Offen roagte bas Kapitel ftd& nidn" ju erflören; als bielmeljr

^erjog 3uliu§ feinen IRat ©ogreff ju ©ropper fanbte unb fid) bitter über

baS 23rebe bom 30. 3uli bejammerte, untersten bie 2)omIjerren burd) 5Ib=

gefanbte biefe 23efd}merbe 4
.

2)aS ©oppelfpiel ber $apttulare fyatte jur golge, bafs man in Sftom

ben berlangten 53efeljl jur 2Bat)I nia^t fofort abfanden modjte. 3 u^r ft rooflte

man fid) bergemiffern, ob bie 2)omljerren mirflid) auf bie päpfilic&e SGßeifung

Ijin fofort jur 2Bat)I, unb jmar jur 2Bal)l beS ^er^ogS .(Srnft fdjreiten mürben,

unb ob beffen 33ater bereit fei, audj mit SÖaffengemalt bie Sdjlöffer unb

Surgen im §alberfiäbtifdjen gegen SuliuS ju befdjü|en 5
.

•

(5rft als ^ortia

bom 23at)ernt)eräog unb bon Horneburg über biefe fünfte beruhigt mar, erfolgte

am 7. 9flai 1575 baS berlangte 33rebe 6
, in bem in fd&arfem %on eine 9teu=

mat)l befohlen mürbe.

5ilbrea)t V. gab ^ortia fofort ben Sftat, baS SBrebe einftmeilen nid)t meiter=

jubeförbern; als aber bon Horneburg beruljigenbe Serfidjerungen über bie

Stimmung ber £alberfiäbter 5)omr)erren anlangten, mürbe es im September

1 Über be§ ^erjogä ©raufamtett f. ©Igarb am 18. 3uni 1575, bei Theiner II 44.

6r mar autf) fonfl öer^aßt. Statiaturberidjte IV 422, V 14.

2 am 26. ftooember 1574, bei Theiner I 230—233.
3 Portio am 16. Oftober 1574, 9tatmtiirberid)te IV 246 f.

4 ebb. 362 2Inm. ©ropper an ©attt am 11. ftooember 1574, bei ©ctjtoarä,

©roöper 217.
5 Portio am 19. Februar 1575, ^untiaturbertd^te IV 421 f.

c bei Theiner II 33; ögl. ^untiaturberid)te V 14.
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1575 bennocb abgejanbt K ßa ermiea fich balb ala ein Sehlgriff. Horneburg

hatte freiliefe richtig gefagt, baß bie Domherren einer Neumühl günfiig feien,

aber um fo weniger mar batnit £)erjog 3uliu§ einoerftanben. Gr $mang ba3

Kapitel 2
,

5Ippeüation gegen baa 33reoe einzulegen 3
, unb baa Kapitel liefe

fidb jmingen. Seine mirtlicbe ©efinnung meinte ea mohl ^tnlänglicö offen*

bart ju haben , inbem e§ feine fjütbitte für Heinrich ^uliua
1

auf gerabeju

läppifdje ©rünbe ftügte
4

. ßaum beffer finb bie ©rünbe, bie in einer 53ei=

läge $u bem ©abreiben 5 jum Vortrag fommen; bemerfenatoert ift barin nur

bie 23erficberung , bafs ber ©rofebater unb ber 33ater bea Regulierten unb

biefer felbft eine fatholifdje Qjrjiehung öerlangt haben ü
. Giner ber £)alberftübter

Domherren überbrachte biefe Schrififtücfe perfönlich nach 9fom.

5In ber tQurie geriet man je£t in grojje Verlegenheit. W\t Gruppen

roie ben Domherren Don £>alberftabt mar feine Schlacht ju geminnen. ©erjog

Wibrecht V. fonnte in bie §alberfiäbter SSerhältniffe nur eingreifen, menn e§

fiel) bort um bie 23ifchofamürbe feine» Söhnet tyanbelte. 2öagte aber baa

Kapitel nid)t, offen ben §erjog Grnft ala 53ifchof ju berlangen, fo fonnte biejem

ein 9tect)t auf baa 33istum nur jufommen, menn ber Rapfi ohne Ütüdficht auf

ba» Kapitel aus eigener ^achtDodfornmentjett ea an Grnft oerlieh; eine folche

Ernennung hatte inbea ihr 59ebenfliche§, ba man ber Domherren nicht fidjer

mar. 5Infang§ bachte man in föom baran, bie Appellation bea ßapitela"

jurücfjumeifen , e§ mar fogar fchon ein 53ret>e in biefem (Sinne entmorfen 7
.

S3alb aber fragte man fich, ob ea nicht bennoch beffer fei, ben Sohn bea 33raun=

fchmeiger§ ala 53ifchof anzunehmen, menn beffen fatholijche Grjiehung fich burch=

fetten laffe. §erjog 3uliu§ unb baa Kapitel felbft, fo rourbe biefem burch

ein päpjlliche§ 53reoe b gemelbet, hätten oft angeboten, baß ber junge Heinrich

Suliua entmeber nach $om ober auf eine fatt)olifcbe Unioerfität gefanbt merben

fofle ". Ter Rapft entfeheibe fich bafür, baß er nach ber (Steigen Stabt fomme,

ba§ Kapitel möge alfo Aiiafunft geben, ob ber junge §erjog balb bie Steife

antreten merbe. gür bie Qtit Slbmefcnhcit öe§ fünftigen 53i)'chofa moöe

1 ^unliaturbcri^tc IV 19 167. 2 Wibrecht V. am 23. üttat 1576, ebb. 465.
3 Schreiben Dom 6. Oftober 1575, bei Theiner II 33 ff.

4 S)qb beä ^oftulierten jugenbh$e3 Hilter fein Jpinberniö bilbe, beroiefen fie unter

anberm barauä, bafc 3eremia$ unb 3of)arme$ ber Säufer Dor ifjrer ©eburt geheiligt

toorben feien, unb baß bei ber tounberbaren örotoetmerirung ber §eilanb ton einem

ßnaben bie fieben örote angenommen fjabe! 3ubem fei bei ©Ott fem £ing unmöglich;

audj 6quIu« unb ber f)I. SluguftmuS Ratten fchledjt angefangen unb bodj gut geenbet,

toatjrenb ba$ Umgeferjrte Don 3ubaä bem Verräter unb Sultan bem Abtrünnigen gelte.

Heinrich 3uliue motte Stfcrjof fein, ©ott, ber ba« SGßoHen gegeben, merbe au$ bai

Äönnen Derleifjen.

5 Theiner II 34—36. 6 ebb. 36. : ©ebrueft ebb. 175.

1 Dorn 10. DMrj 1576, ebb. 176. » Sgl. barüber Dluntiaturberidjte V 363.
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bann ber ^ßapfl ein TOtglieb be§ ®apitel§ jum Vermalter be£ S3i§tum£

bePellen.

daneben mürbe ober ber ©ebanfe, ob man ben §erjog (Srnfi nidjt bura?

unmittelbare päpftlidje Ernennung nad) §alberftabt bringen fönne, nod) immer

ermogen. Horneburg erfunbigte fid& unter ber §anb nadj ber Stimmung be&

§alberftäbter Kapitels unb fanb fie mie früher für ben <So^n beä S3aöern=

her^ogS günftig 1
. 2Bie §erjog Wibrecht an ^ortia fdjrieb

2
, münfdjte ber

beffere unb größere Seit be§ $apitel§ bie ^ßoftulierung be§ 33raunfdjmeiger§

rüdfgängig gemacht ju feljen, bie Ernennung be§ f)ersog§ (Srnft unmittelbar

burd) ben Sßapft merbe auf feine ©djmierigfeiten ftofjen.

5IÜ biefen Plänen bereitete $aifer 9J?arjmüian II. ein jä§e§ (£nbe. 3ului§

Don 23raunfdjmeig bemarb fi$ natürlich nur bttyalb fo eifrig um bie päpft=

lidje 33efiätigung , meil fie nad) bem geltenben 9iedjt 33orbebingung für bie

Verleihung ber Ianbe§l)errlid)en ©emalt im 53i§tum mar. 5Iuf drängen be§

23raunfdjmeiger§ erteilte nun ber $aifer ohne 9tücffid)t auf bie päpftlidje 33e=

ftätigung bem ©ofin be§ §erjog§ Ijeimlid) bie fog. Regalien auf jroet 3a^re 3
.

3)amit mar ba§ ©djitffal §alberftabt§ befiegelt, e§ hörte auf, ein !at^o=

lifdje§ 23i§tum ju fein, ^erjog Albredjt V. fagte auf bem 9tegen§burger

Reichstag ju ^ortia, er miffe je£t in ber ©ad)e feinen s
«ftat mehr. §ierauf

fudjte 9J?orone bem ^er^og nahezulegen, er möge burdj (Sinmirfung auf ben

$aifer ber Angelegenheit no<§ eine günftige SOßenbung geben 4
; aber Albredjt

fannte ben $aifer ju gut, um fi$ meiter Hoffnungen ju madjen, er tat in

ber ©a$e feinen ©abritt mehr.

9?odj einmal berlängerte 1578 SRubolf II. bie meltlidje Sele^nung be§

jungen 23raunfd)meiger§ auf jmei Sah*?- ^ahrfd)einlid) fteflte er babci bie

33ebingung, bafj bie päpftlidje 53eftötigung eingeholt merben müffe. §erjog

3uliu§ eröffnete jebenfafl§ neue Verhanblungen mit bem 25omfapitel unb liejj

jum (Sntfejjen ber ^eugläubigen bem (Srmählten bie Sonfur unb bie nieberen

2Beu)en erteilen, geljn Sage fpäter erfolgte bann unter ganj fatholifdjen

geierlid&feiten beffen Snthronifation im §alberfiäbter $>om 5
. Sin meitere§ 3U=

geftänbni§ be§ Kapitels fd)lojj fid) an. 5ll§ am 5. 9M 1584 ber ermä^te

Sifdjof fi$ mit einer Softer be§ fäd&ftfd&en ®urfürfien öerlobte, gab e§ feine

3uftimmung, nur mufete £)einridj 3uliu§ öerfpredjen, an ben bisherigen reli=

giöfen SSerhältniffen be§ ©ttftcS nid)t§ änbern, au$ foflten feine ßrben

feine föedjte auf ba§ ©tift befi^en
6

.

1 «Portio am 17. Stuguft 1576, 9tatiaturfceriä)ie V 511.
2 am 23. TOai 1576, ebb. 465—470.
3 ^oriia a. a. O. 510 f.

* 66b. 5
Soffen II 561.

6
(£bb. 564 f. Theiner III 526 ff.
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3. 2£enn §21509 $u\iu% trofc feinrt fatbolifdjen 53ater§ jidj |U einem eifrigen

ftörberer be§ neuen (Glauben* entroidelte, fo tr>ar fein Detter 5>er3og Gricb, IL Don

33raunfd)tüeig=$alenb£rg trofc ber ßrjiefjung burd) eine entid)ieben proteftantifcfje

Stattet 1546 311m Statin fetal 5}aler§ imb feiner 33otfabjen jurücfgefebjt unb

oerfudjte barauf, ibn burd) allgemeine ßirdjenDifitation unb ^ueroeifung ber interim§=

feinölidjen ^rebiger aud) in feinem t'anbe roteberum jur Jperrfd)aft ju bringen.

Mein e3 febjte an tüchtigen Spriefiern; be3 £)erjog3 beftänbige ©elboerlegenfyeit

mürbe Dom tfanotaa. beniint, itjm 1553 unb 1555 ba3 53erfprecf)en freier
s

Jieligion*=

Übung unb bie Üfücfberufung ber ^rebiger abjupreffen. Wufeerbem ©eilte (Sricb, II.

feiten im Bombe; 1553 befieüte er bafjer feine neuglaubige Butter ju feiner »Stell»

Dertreterin, bie für ba§ BntfkrVn ber alten Religion forgte

9iod) einmal fdjien ben &atf)olifen eine 2Ui*fid)t ju rointen, al» @ricr) II.

1576 mit ber fatf)oli|d)en ^ersogin Sorotbea Don Volbringen Dermalste. £>d)on

al3 biefe öcirat nur erft beoorftanb, madjte 1575 ber ßonoertit ftubolf Slencf, ge=

bürtig au3 53remen, fpäter 3:r)eoIogieprofeffor $u Sngolftabt 2
, ben 9hmtiu9 ^ortia

aufmerffam auf biefe ©elegenbeit. bie fatbolijdje Sadje ju förbern. 3>urd) Briefe

au» ber §eimat miffe er, baß man bort be§ befiänbigen (5)lauben§roed)jel§ über»

brüffig fei; er felbft erflärte jtdj bereit, feine jeftige jd)öne Stellung aufjugeben, um
im Horben ber SperfieÜung ber alten .Religion feine Gräfte ju meinen 3

, ^ortia

fudjte bei einer 3ufammenfunft in ßonfianj auf ben ^er^og mie auf beffen £raut

unb ÜJhitter ein$imurfen *. (Srid) fct)ien bereitmiUig, fprad) Don ber (5rrid)tung eine§

SefstteufoHegS unb nabm Otlencte Angebot an, bem fdjltefjüdj Sperjog Sllbredjt V.

bie ©ntlaffung aus bem banrifdjen fünfte ^ugefianb 5
. Slber Glencf ftarb fd)on 1578;

feine unb feiner jmei Begleiter 93emürmngen im 53raunfd)ti)eigifd)en maren Don

Dorufyerein boffnung4lo§, toeil ber ^erjog, ber ib,n hätte unterftü^en muffen, bi§

1581 befiänDig aujjer £anoe§ metlte
6

. Später tat bie Diadjridjt Dom 5lbfaH bcS

Kölner grjbifdjof* ben 0?efatb,olifierunglDeriua^en geroaltigen Schaben 7
. 2luf Sperjog

2öilt)elm^ 3?eranlaffung richtete ©regor XIII. ein 33reoe an Grict) » ba§ itjn jur Ää(f-

fet)r nadj 33raunfd)roeig mahnte. Allein bem 9btnttu9 Qtampegio, ber in Beliebig

1 ©rube in ben §ifi.=polit. Slattern CI (1888) 494—496.
2 Über if)n ß. Pfleger ebb. CXXXII (1903) 45 ff 90 ff; über feine Sätigfeit im

53raun)d)tt>eigti$en ß. SAettfaB in ben Cueßen unb Öforfcfcungen XVI (1914) 91 bi«

142; ftunttaturberic&te V xcvi— ci; über feine beabftdjtigte Senbung naa? 9UiBlanb

Pierling, Rome et Moscou, Paris 1883, 101 ff 153 f; 6o>afaB a. a. D. XIII (1910)

296 ff 306 ff 332 ff.

3 $ortia am 20. 2Härj 1576, ^untiaturberiajte V 376.

4 gottta am 20. unb 21. Oftober 1575, ebb. 225 ff 228 ff. 9oJL oben S. 494.

5 ftuntiaturbericf)te V 378. ©lenef an «Portio am 26. ftebruar 1576, ebb. 384 f.

Slua) ein anberer, in 3*om lebenber i^onnertu auö Hamburg, 3oa#im Seliu^, ließ

bem ^erpg feine Sftenftc für bie ©egenreformation in Sraunfojttjeig anbieten. ©aUi

an ©ritt} II. am 19. 3ufi 1577, bei SajeatjaB a. a. C. XVI 113 K. 1.

* AI negotio, per cui [Clenchio] ö passato nel ducato Brunsvicense, non s' e

dato prineipio per V absenza del duca Erico, che si truova in Loreno con la moglie.

$ortta am 30. 3ult 1577, 9tuntiaturberid)te I 147. s^ortia unb 6lend ftanben in

beftanbigem Srieiroe^fel. 6bb. 132 146 159 176 197.

7 ©regor XIII. an Gria) am l-\ 3uli 1583, Theiner III 413.
1 am 12. 2lpnl 1581, bei 6a)eUt)QB a. a. C. XVI 140. ogl. 114 f.
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ba§ päpftlirf)e (Sdjretben überreizte, antwortete ber ^erjog, bie Sftütffüljrung feiner

Sanbe ^ur alten Religion fei unmöglich, ber Aufenthalt bort in oötlig t)ärettfd)er

Umgebung werbe efyer feiner eigenen ©eele ©djaben bringen *. (£rid) II. ftarb 1584

oljne redjtmäfjtge ©rben; fein Sanb ging an §er£og ^uliu§ über, 1588 war fein

fatfjolifdjer Sßriefier mef)r im Sanbe 2
.

9Kit (£ridj IL gehört no$ ein anbere§ TOglieb ber braunjdjmeigifdjen dürften»

famtlte $u ben frütjeftcn fürftlia^en $onDertiten in 3)eutjd)lanb. Audj Cttfyeinridj,

ältefter @ofm be§ regierenben §er$og§ Don 53raunfa)meig=§arburg, entfd)lofj fidj

mä^renb eine§ Aufenthalts am §ofe be§ ©r5l)er$og§ gerbinanb Don Sirol jum 9iüd=

tritt in bie alte $ird)e
3

. 2Jftt $edjt tonnte Dtttyeinridj in ber Antwort 4
auf ein

(Mdrounfdjfdjreiben be§ s$apfte§
5 betonen, er t)abe für feine Überzeugung grofje Opfer

bringen müffen ; er mujjte auf bie Erbfolge Der$id)ten unb al§ Offizier fiel) burd) bie

Sßelt fragen; in ber ©efdjidjtfdjretbung feine§2anbe§ mürbe fein Anbeuten au§gelöjd)t.

4. $aum meniger als §ilbe§l)eim unb §alberftabt maren bie 23i§iümer

fünfter, ^ßaberborn unb Dänabrücf jeittoeilxg in ©efafjr, ber alten $irdje

Derloren ju geljen. $a§ 33i§tum fünfter 6 §atte ber Umwanblung in ein

meltlid)e§ gürftentum fdjon einmal naljegefianben unter ber Regierung be§

SürfibifdmfS grans bon SBalbed (1532—1553), ber juglet* au* S3if*of Don

TOnben unb D^nabrüa* mar. &er gufammenbrud) be§ ©^malfalbifa^en

S3unbe§ bereitete biefen 53efirebungen ein Gmbe unb jroang ben 93ifc6of fogar,

al§ 93eförberer ber iirdjlidjen Reform aufzutreten 7
, bie inbe§ einftmeilen !aum

gortf^ritte mad)te. Keffer mürbe e§ erft unter granj Don Söklbedfö brittem

ftad&folger Sofjanneä Don £oDa (1566—1574).

§oDa mar ein Ijodjgebilbeter 9Jtann, namentlidj ein gelehrter 3urtfi, ber

al§ Seifiger, bann al§ ^röfibent am ©peirer $ammergeri$t tätig gemefcn

mar 8
. 5luf ifyn geljt eine jeitgemöfee Umgefialtung beS meltlidjen 9

tote be§

geiftlidjen 10 ®eri$t§mefen§ im SRünfterer ©ttft jurütf, unter tym beginnt au*

1 ©ampegio an ©alli am 20. 9Jtai 1581, bei ©djeUfjafe in ben Duellen unb

gorfdjungen XVI 141 f, Dgt. 115. ©intge ©mpfef)lung§ftreiben für ©ridj an ben ßönig

Don Spanien, Dom 18. 3uli 1583 unb 7. September 1584, bei Theiner III 413 532.

2 ©rube in ben $tft.«fcoIit. blättern CI 496. Pfleger ebb. CXXXII 98 f. Sroft-

fdjreiben an 6ridj3 SBittoe 2)orotljea, Dom 21. Sejember 1584, bei Theiner III 532.

3 £irn im £tft. 3af)rbuß V (1884) 217—225.
4 Dom 27. 3uli 1581, bei Theiner III 262 f.

5 Dom 28. April 1581, ebb. 262.

6
Soffen, S)er Äölntfd&e ßneg. I: $orgefd&i$te 1565— 1581, ©otfja 1882. ß. ßefler,

Sie ©egenreformation in Söefifalen unb am ^teberr^ein I, ßeipaig 1881. Aug. &fifing,

S)er tfampf um bie fattjoltfcfje Religion im SSiStum fünfter 1535—1585, fünfter 1883.

7 ©djtoatä, Aften ix—xvi.

8 Über feine Anfänge 20. ©. ©ditoarg in ber 3eitfa^rift für Daterlänbifdje ©ef^.

unb Attertum^unbe 2Beftfalen3 LXIX (1911) 18-21.
9

?ft\$. ßübicfe ebb. LIX (1901) 1—168.
10 20. @. ©ditoarj, Sie Reform beö bifa^öflidlen OffijialatS in fünfter bura^

3o^. D. £oüa (1573), ebb. LXXIV (1916) 1-228.
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auf Anregung be§ 1569 jum S)ombed)anten befMten eifrigen ©ottfrieb bon

^aesfelb 1 bie Erneuerung ber fittliapen unb religiöfen 3uPönbe.

2H§ Littel ber ftrdjlidjen Erneuerung Ijatte $iu§ V. ben beutfdjen 33i=

fdfoöfen bie SSifitation ifjrer Sprengel empfohlen, bamit bie fittliajen TOfeftänbe

unter bem &Ieru3 ni$t länger ber 2>rrlel)re SSorroanb unb ftatjrung bieten

motten 2
. 3ofjanne§ Don §ooa (am ber päpftlicfcen SRaljnung in ben Sagten

1571—1573 na* 3
.

$)ie SSifitation ergab, ba& an ^rieftern im 53t§tum freilidt) fein Langel fei,

roobj aber an toiffenfctjaftiidt) gebilbeten ©eiftlicfjen, bie imftanbe mären, bem Ein=

bringen ber neugläubigen fielen entgegenzutreten. Unfatbolijdje Mnfidjten über ^eg=

feuer, ©ebet für bie $lbgeftorbenen, Anrufung ber Speiligen ufro. Ratten fid) be~fyalb

etngefdjlidjen unb gaben Mnlajj jur S3ernaa^lä)figung ber ©eelenmefjen, ber gefi=

unb Safttage, ber £eftten Clung u. bgl. 3n elf ©emeinben mürbe bie Kommunion
unter jroei ©eftalten mitunter an einige, in neunjefjn anbern mürbe fie fiel« unter

^mei ©efialten aufgeteilt, ma§ bann bei ber $ranfenfommumon jur $onjefration außer*

t)alb ber 9Jteffe führte unb manchmal audj au§ unfatf)oltjd)en ^luja^auungen f)erDor=

ging. 2Ba§ ben fittlicfjen Stanb be§ $leru§ angebt, fo mar freilief) ber tfonfubinat

fet)r Derbrettet, e§ maren aber bei mettem nidt)t alle angefieeft 92eugläubige ^Infictjten

unb Neigungen jeigten fidj beim 5lbel Dtelfacf), im 53ürgerfianb nur Dereinjelt. Einigen

tieften be3 £äufertum§ in ber 3)iö3efe fam feine 33ebeutung mef)r ^u 5
. Unter ben

Drben§leuten jeidjneten fidb, namentlich bie trüber unb ©ctjmeftern Dom gemein=

famen Seben au* 6
. 3m übrigen reidjen bie bürfttgen Angaben ber 33ifitation§aften

in ben meiften Sailen nicfjt Inn, \\a) ein beutlidjeS 53tlb Don ben 3uftänben in ben

ßlöftern ju machen 7
.

yiaä) einem 53efudj bei 3ofjann öon §ona, bamate nod) 53ifd)of Don

Crnabrütf, Ijatte ^ßetru§ EanifiuS geäußert, faft niemanb auf Erben fdjeine

größeren ©efaljren unb Sdjroierigfeiten ausgefegt al§ bie 93ij$öfe in 2BeftfaIen

unb überhaupt in $)eutjd)lanb. 2öenn ber s

ßapft nieftt 33orforge treffe, fo

roürben na# ifjrem £ob bie Seftierer über bie 33i#tümer Verfallen unb fie fid)

aneignen. 23ielleidjt fei e§ ange$eigt, baß bie 33if$öfe ju ifyren Sebjeiten fia?

ßoabjutoren mähten, bamit ben ©eftierern bie ©elegenfteit entriffen roerbe,

1 ebb. 80.

8 »reoe Dom 13. 3uni 1566, bei Laderchi 1566 n. 252. Heller 359 f. »gl. Canisii

Epist. V 156.

3 6djtoara, 9Iften (Ottünfierer ©ef^idjtäqueUen VII) 1—300.
4 6bb. cv— lxviii. ,3m allgemeinen erroeefen bie ^rotofolle ben Sinbrucf, baß

es gar nicf)t fo fd&roer geroefen märe, burd) energtfdje 2>efrete, roie 3ofa"n d. Jpotja

fie im ©inne fjatte, eine Slnberung bev ^errjaltniffe fjerbeijufürjren. 2er frürje 2ob

be$ 93if$of$ unb bte barauf folgenben ©reigniffe rmben auef) in ber ftörberung ber

fittlidjen ^Reform unermeßlidjen Stäben Derurfadjt.
-

ebb. cxvn.
5 6bb. cxjx ff.

6 ebb. cxxxm cxlviii f.

7 Dtamentlidj geigt baS bei ben meftfälifajen 3il't "}ienferflöftern ber 9}ergleicf)

ber Angaben ber SStfitationöatten mit ben ftlagen beS 93tfitatorS 58oud)erat. ebb. i sxx.

X>. $aftor. ©efcftidjtt ber köpfte. IX. 1.-4. «ufl. , 39
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bei ber 2Baf)l eines neuen Obersten fid) eindrängen *. 3o^ann Don §otya

hanbelte nadj biefem Ütat. Anfangs, als Bifdjof Don DSnabrüd, mar er nod)

äiemlid) gleichgültig gegen bie Reform 2
;
feitbem er ober 1567 auf baS drängen

Don (Sommenbone unb (SanifiuS bie $riefier= unb BifdjofSroeihe empfangen,

geigte er ßifer 3
. OTein nicht ohne eigenes Berfdjulben fdjmanb feine ©e=

funbheit immer mehr 4
, bie 5luSfidjt aber auf feinen balbigen £ob mar für

bie $att)oIi!en mit um fo trüberen Befürchtungen Derbunben, tocil §otia ju=

gleidj bie brei Bistümer OSnabrüd, fünfter unb ^aberborn in feiner §anb

Dereinigte unb ein mädjtiger unb gefaxter Nebenbuhler, ^er^og §einrid) Don

Sauenburg, bereits Derljeirateter ^rjbifd&of Don Bremen, mit ben Krümmern

nod) weiterer norbif^er Bistümer fid) ein ftattlidjeS meltlidjeS ^erjogtum ju

erbauen gebadete.

Um fid) beS mädjtigen unb Derfdjlagenen SauenburgerS erroeljren %u

fönnen, mufcte aud) fünfter ben <S$u| eines tyx\)oxxa%mbm fatljolifdjen

gürftenhaufeS ju gemimten fudjen. @S mar baljer für bie meftfälifdjen Bis*

tümer Don ber allergrößten Bebeutung, bafj ber Regent beS umfangreidjfien

SänbergebieteS in Sftorbmefibeutfdjlanb, §erjog 2Billjelm IV. Don 3ülid)=(SleDe=

2ttarf, fid) unter bem (Sinflujs feines 3ugenbfreunbeS B3erner Don ©tymnid)

mieber ber alten Religion jumanbte. Bis jum ^a^xt 1566 hotte 2Billjelm

bemufjt ober unberoufjt in feinem (Gebiet bie neue Seljre beförbert, brei ©bitte

beS genannten 3a^reS aber finb burdjaus im (Sinne ber fat£)olifd)en föeftau=

ration gehalten; feit etma 1570 geigte er ben ernften 2Biüen, bie alte Religion

gu erhalten unb ^eräufteüen. ©eine <5ölme $?arl griebridj unb 3ohann 2Bil=

heim mürben burdj SBerner Don ©tymnidj ftreng im alten Glauben erjogen;

bie beiben älteren Södjter aßerbings roaren im Luthertum fdjon ju gefeftigt,

als bafs nodj Diel Hoffnung auf ihre Sftüdfeljr gemefen märe 5
. (Sin großer

Anteil an ber (Srftarfung ber alten Religion im cleDifdjen Bolfe fommt ben

3efuiten ju 6
.

£)a §erjog 2öilfjelm alfo mieberum ein ,fonberlid) fatholifdjer unb frieb=

liebenber gürft'
7 mar, jeigte fid) 3ohann Don £>ona fehr erfreut, als im Sahre

1571 Dom deDifdjen §of ihm ber Antrag gefteflt mürbe, ben jmeiten ©oljn

2BiIfjelmS IV., 3ohann Wilhelm, als $oabjutor anjuneljmen. ($r griff fofort

1 2ln ftranj Borja am 27. Januar 1566, Canisii Epist. V 169.

2
Soffen I 224 f.

3 Canisii Epist. V 581. Erlaubnis ^tuS' V. fftr ben SBifäof, ben ftömtfthen

ßatedjiämuö bruefen, bei Detter 386, dqI. 390.

4 Über feine Äranffjeit «Schtoarj in ber 3eitf$rift für Daterlanbif^e ©ef(h. ufto.

LXVIII (1910) 50.

5 Detter 5 ff 27 36 Sanffen^aftor V lf-M 226 ff.

ß 3anffen.^Qftor V 15- 16 227 f.

7 Äonfer'ena au 2lf)au3 Dom 5. bis 7. ^oüember 1571, JMer 159 f.
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l
. 9Iuf betreiben be£ Mnfierer $)ombechanten, be§ einflußreichen unb ftreng

fatholifchen ©ottfrieb bon föaeSfelb 2
,
äußerte aud) ba§ $)otntapitel feine 53ereiU

nrifligfeit ju toeiteren Serhanblungen, borauSgefetjt ba| ber $apft mit ber

rietnfehen Werbung einöerflanben fei
3

. (Sitte forgfättig aufgearbeitete 5?api=

tulation 4 mahrte bie fechte be§ 33i§tum§ unb ber S^att)oIiten. W\i bieten

(SmpfehlungSfchreiben , namentlich be§ $aifer§ 5
, be§ $önig§ ^S^ilipp II. 6

,

be§ iperjogS Alba 7
, tarnen ber ^erjog unb 3of>ann t>on £)ot)a beim Zapfte

um (Genehmigung ihre§ planes ein 8
.

Unterbeffen aber hatte ber ßfeoer §of roieber ftarfen Anlafc gegeben, an ber

Mufrtchtigfeit feiner fatljolifdjen ©efinnung jtueifeln. 2)er ßrbprinj empfing bei

einem SBefuct) in 2öien bie Kommunion unter beiben (&eftalten, feine Schroefter

mar jur 93raut be§ preufji)chen £)erjog§ Wibrecht $riebrich au§erjef)en, unb 2BiI-

hehn IV. felbft entfdjlojj ficr), bem ©chtoiegerform im Dften bie 33raut persönlich ju=

zuführen. (Sin 33rief ber fünfttgen ^reuftenfyerjogtn an 2Bill)eim§ tum Oranten

<Scf)tDefter, ber Don Spergog Alba aufgefangen raurbe, fprad) fia) bereits aanj proteftantifeh

au§. derartige 3)inge hatten ben £)erjog ein über ba§ anbere Wlai 311 föejanbt=

fchaften an Alba genötigt, um ber getoichttgen fpanifchen gürfpract)e nicht jute^t

trotj allem oerluftig ju gelten
9

. 3m 9tom mochte man anfangs an bie ©{je ber cleüijct)en

^rinjeffin mit einem Sutfyeraner gar nicht glauben 10
; ben ^apft tonnten joldje 33or=

gänge nur in bem ©ntfd)lufj beftärfen, guerfl feine 23ebingungen ju fteÜen, beoor er bem

^erjog roiÜfahrte. 9iicht nur ÜEöilfyelm IV., fonbern auch ber ©rbprin$ $arl f^rtebridt)

joflte bie münfterifd)e SBahlfapitulation unterfd)reiben, ihre Ausführung mie bie fa=

tholijehe ©r^ierjung be§ 33ruber§ 3ufid)eru unb biefer jelbft in 9tom feine AuSbübung

erhalten, ©infiroeilen mürbe über biefe ^öebingungen auf bem 2Beg über ben SBtener

Nuntius unb ben $aifer oerhanbell
n

; ben Sper^og oertoieS ein 93reoe
12

auf münb-

Itche 53efpred)ungen mit Wuntiu* $ajpar ©ropper.

1 ©bb. 156 158.

2 5)er cleoifche ©efanbte Heinrich Oon ber fteefe tjatte am 13. Sunt 1571 eine

eigene ^nftruftion ju SSerfjanblungen mit ftaeäfelb erhalten. ©bb. 157.

3 Konferenzen Oom 9. unb 12. 9loüember 1571, ebb. 160 f.

4 dorn 11. 9toüember 1571, bei ©ctjtoara, ©ropper 1—3. Jögl. Scijtoarj in ber

3eitfchrift für öaterlänbifaie ©efch. LXVIII (1910) 19—24.
5 an V. unb am 20. 3um 1572 an ©regor XIII., JMer 171 178 f. Sögt, bie

Snftruftion ber faifcrlidt)en ©efanbten in ftom Dorn 28. $um 1572, bei Samara,

©ropper 6.

6 an $iu£ V. unb an feinen römifd&en ©efanbten, beibe t>om 24. Februar 1572,

ßeUer 169 f.
7 üom 10. Januar 1572, ebb. 164 f.

8 am 15. Oftober 1572, bei ©chtoarj, ©ropper 10 11; ogt. JMer 388. Über jah>

reiche anbere ©mpfef)lung$fcf)teiben ogl. «Schtoarg a. a. D. 3 6; Detter 168 f 188 389 f 392.
9 3nftruftionen für ben ©efanbten ÜJlafiuö 00m 11. 2)ejember 1571, 22. Slprtl

1572, 28. Januar 1573 bei ßetler 161 174 189. S3ertchte beö ü)tafiu« bon 1571, üom
29. aJlära 1572, 2. Januar 1573 ebb. 166 172 lö7.

10
©chtoarg, ©ropper xlviii unb in ber 3eitfdjrift für üaterl. ©ef*). LXVIII 28.

11 ÄeUer 192 194. tBchtoarj, ©ropper zu H. 3.

12 oom 8. 3Jlai 1573, bei ÄeUer 193.

39*
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3m §erbft 1573 ersten Nuntius ©ropper am Dlieberrhein, beranjklieie

nad) einem 23efud) beim 9flünfterer Sßifdjof ju 5I^au§ 1 Anfang ^ejember eine

Sefpredjung mit einer 2lborbnung ber clebifchen fRöte ju Köln 2 unb fe§te

bann nach ber ütüdfehr be§ $erjog§ au§ Königsberg um bie OTtte 3anuar

1574 ju $)üffelborf aud) biefem feine Aufträge au&einanber 3
. SZÖte in ben

fd?riftlid)en 23orberhanblungen, fo flieg aud) jegt nur eine bon ben römifdjen

gorberungen auf ©chmierigfeiten : gegen bie Ütomfahrt be§ jungen gürften

machten bie föäte beffen fdforoadje ©efunbheit mie namentlich auch ba§ 2Biber=

ftreben ber ßanbfiönbe geltenb. 2)em ÜRuntiu§ erfchienen biefe (Sinmänbe fo

begrünbet, bafe er fich ju einer (Sigenmöa^tigfeit herleiten lieg: er fchlug fchon

in ben Kölner SSerhanblungen Dor, bie Setter unb (S^ieher Sodann 2BiIhelm§

fottten ba§ Srienter ©lauben§befenntni§ ablegen unb eiblich bie fatholifdje (Sr=

Siehung ihres Pflegebefohlenen im Sinne be» Srienter Konzils angeloben, ber

$apft, meinte er, merbe fich bamit einftmeüen aufrieben geben 4
.

5)ie Aufträge be§ 9tuntiu§ befdjränften fich natürlich nicht auf bie 93efteHung be§

KoabJutor§. 2Ba§ bie brennenbe grage ber religiöfen Ballung be§ £>erjog§ betrifft,

fo mar ©ropper burdj feine 3nfiruftion
5

angerotefen, ihm SßorfteÜimgen barüber

j$u machen, bajj in feinen Sanben nur ber Heinere Steil ber Beamten fatholifdj fei unb

Übergriffe in bie geifilidje ©erichtSbarfeit ber 93ifdt)öfe borfämen. Stürben nur Katho»

lifen al§ Beamte angefieÜt, fo werbe e§ bei ber ©efinnung be§ getoölmlichen'SSolfeS

letdjt fein, bie alte Religion, namentlich mit §ilfe ber bifeböflichen SSifitation, ööÜig

mieberberjuftellen e
. £)en 2anbe§herrn felbft möge ber 9cunttu§ momögltch babin

bringen, bafj er ba§ Srienter ©lauben§befenntni§ ablege unb ftdj für feine Ver-

gangenheit um bie päpfiliebe SoSfpredmng bemühe, benn e§ laffe fid) nicht leugnen,

bafc er früher ber Kirche großes Ärgernis gegeben höbe burdj 5)ulbung ber Kom=
munion unter beiben (gepalten, be§ lutberi)d)en $|"almengefang§, be§ gletfd)genuffe§

an üerbotenen Xagen, burch bie Slbfdjaffung be§ Meßopfers 7
. ^luct) bürfe ber gürft

nicht länger jujehen, bajj feine luiherifdje ©ebroefier bie ^eugläubigen öffentlich be=

günftige unb ©influfj auf bie ©rjiebung ber ^rinjeffinnen ausübe; ber §er^og

möge melmebr feine £öd)ter eifrig fatholifchen grauen jur (Srjiehung übergeben,

entmeber in einem guten Klofter ober bei einer fatholifchen gürfttn. @nblicr) foHten

bie Unioerfität ju Duisburg unb bie ©dmle $u Mffelborf oon Köln au§ oifttiert

merben 8
.

%U biefe gorberungen ben ^er^oglic^en föäten auf einmal oorjulegen, burfte

ber ^untiu§ nicht magen. ©r begann in ber 3ufammenfunft Anfang ©ejember

bamit, bafj er bie ^achläjfigfeit ber herzoglichen Regierung gegenüber ber neuen Seljre

mit einigen S3eifptelen iüngfter Seit, sum au§ f
einer perfönlicben Erfahrung,

•
1 ©ropper an ©aUt am 20. Oftober 1573, bei ©djtoara, ©ropper 422 f.

2 Sluöjug aus ben 55eri)anblungen, Dom 2. bis 4. ©ejember 1573, bei Heller 198-201.
3 SluSjug au§ ben »erfanblungen, Dom 13. unb 16. Januar 1574, ebb. 204 205.

5lnttoort beS ^erjogS, bom 16. Januar, ebb. 206—208.
* ®bb. 199. 5 Dom 19. 3ult 1573, bei 6ä)toara, ©ropper 43-56.
6 ebb. 49. ' ©bb. 49 f.

8 ©bb. 50.



©ropper unb bie Dteligionssjuftänbe im §erjogtum SleDe. 613

belegte. 3u 93überich \)äbz er fid) burd) bcn 9Iugenfct)em Don ben Xaten ber 93ilber=

unb SUtarfiürmer überjeugt. ©ort feien bod) faum hunbert 93ürger: ob man bie

nicht jum ©ehorfam bringen fönne? 3u 2Öerbot;l (ei if)m geflagt morben, bafj

man fid) bort nur megen SBiflfür be§ Mmtmanne*, entgegen ben fürftlidjen 33e»

fehlen, einen abtrünnigen W6\\d) al§ ^rebiger gefallen laffe. 3n 2öefel halte bie

©tabt trojj atter Ianbe§^etrlia^en 93erorbnungen bie neue ßefjre aufregt, derartige

©inge feien nicht geeignet, ben $apft günfiig für bie SSünfche be§ £)eqog3 ju

ftimmen. $m ©tift fünfter ^abe man ihm erflärt, menn Jie etngeriffenen Der-

fälid)ten fieberen nicht abgefteflt mürben, tooUe man fid) mit äufjerflem Vermögen

gegen Gleoe fteflen '.

21m anbern £ag Derfpract)en bie 9?äte 9lbfteflung biefer 93efchroerben, unb

mirflich (lagt im folgenben 3ahre Äurfürft griebrieb, Don ber ^falj bem &ei|ifdjen

Sanbgrafen, in 53überid) unb Orfon, mo bie cDangelt)rf)e £ehre feit fünfzehn 3q$xzti

gefiattet getoefen, fei jejt mieber bie papiftifche DJteffe eingeführt -'.

3^act) einigen »eiteren Eröffnungen fcfjien e§ am Nachmittag bem NuntiuS am
beften, feine ganje 3nftruftion ben Diäten Dertraulicb, mitzuteilen. D^atürlict) meinten

biefe, e§ fei juoiel, roa§ man oon ber $erfon be§ §)eriog§ forbere, unb proteftan=

tifdje Beamte mürben ja fogar oon geifilictjen gürfien angefteüt. dagegen maren fie

einoerftanben, bafe an bie 6cr)ulen ju Duisburg unb ©üfjelborf nod) mehr fatho»

lijaje Se^rer gebogen mürben 3
.

©ropper mar jejjt in üßerlegenfyeit. ©em franfen unb etft feit turpem mieber

fatholifdjen gürften glaubte er mit härteren gorberungen nid)t fommen ju bürfen.

3U§ er oor bem £>erjog cridjten, fdjroteg er ganj oon ber Kommunion, bie 2Bil=

heim IV. noch immer unter beiben ©efialten empfing ; oon ben gorberungen, bie

ben Sperjog ober feine gamilie angingen, ermähnte er nur bie eine, bafj man bie Sr^iehung

ber Töchter an einem fatholifchen §ofe ober bei be§ $aijer§ Schroefter Königin 2Karia

Diagbalena münjehe *. (Schlimmer mar, bafj ber unoorfiajtige 9?untiu§ ben herzoglichen

Diäten gegenüber äußerte, bie Kommunion unter jmei ©eftalten fofle fein ©egenfiano

ber ©paltung fein, eher moHe er eine ©ispen§ Dom ^apfte erbitten
5

. S)ic Diäte

nahmen ben Nuntius fogleich beim 2Bort; ,ba fid) Seine öeiligfeit mit Der ©Upenfation

fo höflich erbiete', fo münfehten fie ©efiattung be3 $eld)e§ auch für jämtliche Unter»

tanen 6
. ^alf ©ropper nichts mehr, bafj er fpäter nur noch Don ber Riepens

fprach, bie für bie herzogliche gamilie unb einen fletnen Seil be3 £)ofe§ vielleicht

gu erlangen fein tonnte' \ 3n ber jdjliejjlidjen Slntroort be§ £)erjog§ rourbe bennoch

ber ßelcb, für fämtliche Untertanen geforberP; bem Diuntiu* blieb nur bie unbanf-

bare Aufgabe, in feinem Bericht nach Diom bie 53erantroortung für biejen Antrag

möglich)"! Don fich ab^uroä^en *. %m übrigen hob er ftarf heroor, mieDiel nunmehr

baburch erreicht fei, bafj ein fo mächtiger gürft bie feierliche SSerficherung abgebe,

er merbe bie fatholifche Religion erhalten unb bie Irrlehren nad) Gräften ausrotten.

^a§ fei mehr, al§ man Dorher 311 (offen gemagt habe, ^ementfprechenb feien aud)

jefct ju Tüfjelborf bie früher oernachläffigten Kirchen mieberhergeftellt , unb ber

£>erjog felbft roohne bort bem ^eiligen sDieBopfer bei. 2Ba§ noch W*. toimc man
Don ber 3ufunft erhoffen

10
.

1 Äetter 198 f.
8 (Sbb. 214. 3 ebb. 200 f. * ebb. 204 f.

5 ebb. 201. 6 ebb. 203. 7 ebb. 206. 6#toar3 a. a. 0. 98.

8 bellet 208. 1 2ln ©alli am 20. Januar 1574, bei ©aproarj a. a. C. 101.

10 ebb. 102.
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<&ä)on am 22. $)eäember 1573 hatte ©ropper Don fcbtoerer ßrfranfung

beS SBtfd&ofS bon fünfter nach Sftom berieten müffen 1
. (Sin SSiettelja^r fpäter

tuor 3obann bon §obaS 3"f^nb fo berfcblimmert, bajj $onrab bon 2Befter=

holt unb ber ©ünbifuS ©cbabe aus fünfter ficb ©ropper unb bem Jperjog

bon (Siebe begaben, um beraten, toaS gu tun fei. 2Benig über eine 2Bocbe

fpäter mar Sodann bon §otya tot. Ilm feine brei Bistümer fünfter, ^aber=

born unb DSnabrtkf mufjte bon neuem ber $ampf jtüifa^en 9IIt= unb 9ceu=

gläubigen beginnen 2
.

3n 9tom hatte man jettig alles getan, um neue 93erlufte ju bereuten.

SeglaubigungSfdjreiben an bie Kapitel ber brei bermatfien Bistümer 3 unb an

bie Äurftirften bon ÜJtains unb ®öln* fomie Mahnungen ju äufjerfter 23orfid)t

unb «Sorgfalt gingen an ©ropper ab. CSnabrüd fiel nun bennodj bem iperjog

^einrieb bon <Sacbfen=2auenburg in bie £änbe, ber bereits baS S3remer ^rj=

bistum befajj; eine SBablfapituIation [oflte je|t baS ©tift ber alten Kirche

fiebern
6

. 5ßaber6orn flüchtete ficb unter ben mächtigen Schuft beS Kölner $ur=

fürften ©alentin bon 3fenburg, ben es jum 2Ibminiftrator poftulierte 6
. 23ebenflicb

toar bie 2age beS 9Mnfterer 23iStumS. $)ie 53rüber beS ^>erjog^ 3uliuS bon

23raunfcbtoeig Ratten nämlich auf bermüftenben ^riegSjügen im ®ebiet bon

fünfter unb Sßaberbotn bie 3 u
fa9ß erpreßt, fie ju $oabjutoren ju nehmen;

§ergog 3uliu§, ber auch um bie Bistümer ^ilbeS^eim unb ^>alberflabt ficb

bemühte, behauptete nun, nach bem Stob feiner trüber feien beren Stechte auf

ihn übergegangen. 3nbeS gerabe um 6cbu| bor bem Sraunfdjroeiger gu erlangen,

^atte baS 2)omfapitel fidj für ben 6olm beS (Sieber §erjogS a^ $oabjutor

entfebieben 7
. 3m Auftrag (SafliS mufjte nun ©ropper in Siebe eröffnen, in 9tom

fei man ben 2öünfdjen beS ©erjogs bon (Siebe günftig, man muffe aber aueb

bafür forgen, bafc bem 23i§tum mährenb ber TOnberjährigfett 3ohann Göllheims

fein ©cbaben ermaebfe. GsS fei beSljalb ein tauglicher SiStumSbertoalter ju

beftimmen; menn möglich, folte er aus bem TOnfierer SDomfapitel genommen

merben, anbejnfafls fönne man an bie Kopulation beS Kölner @rjbifd)ofS

ober an eine anbere bem ©erjog genehme ^ßerfönlicbfeit benfen. $ieHetd)t

empfehle es fieb auch, nach bem 93eifpiel bon Sreifing geiftliche unb meltliche

SSermaltung $u trennen. 9Iuf ber föomreife 3ohann SßilhelmS aber foUe ©ropper

1 Theiner I 99. 9 ©djtoarg, ©ropper liv.

3 Dom 5. Februar 1574, bei Theiner I 233 f.

4 öom 5. ftebruar 1574, bei ©djtoarj a. a. £). 102
f. S)em £>ersog fpridjt ©ropper

Don Steden an attainj unb Srier, ebb. 130.

5 ®bb. 163. Soffen I 257.

6 am 21. Hpril 1574, bei ©d^toarj a. a. O. 136.

7 ©roppet am 22. Sejember 1573, bei Theiner I 99.
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befielen, für bie ©efunbheit be§ ^rinjen werbe man auch in ber Ewigen 6tabt

auf§ befte forgen 1
.

2öie ©ropper fid) gegen ben ^er^og unb ba§ Kapitel erboten hatte 2
,

reifte

er felbft jur SDßa^I nach fünfter, wo am 28. April 1574 bie Domherren im

$apitel§hau§ jufammentraten unb fdwn nach einer ©tunbe bie ^ßoftulation

be§ clebifchen 5ürfienfohne§ al§ boflaogen berfünbeten 3
. 3um toeltlidjen

Statthalter' bc» «Stifte* mürbe einftimmig $onrab Don SBefterfwIt gemäht,

ber alsbalb in be§ Nuntius §änbe ba§ ©lauben§befenntni§ ablegte, 2Jcehr

Schwierigfeiten bereitete e», einen ©teflöertreter be3 Erwählten für bie geift=

liehen Angelegenheiten ju finben. 3m (Sinflang mit bem Kapitel wünfdjte

©ropper felbft feinen Begleiter (Slgarb, ber aber ber ihm jugebadjten (Sfyre ju

entgegen trachtete 4
.

©eine Anwe)enhett in fünfter benutzte ber sJiuntiu§, um am 23. April bem

Kapitel bie §auptpunfte ber Reform an§ §erg ju legen ; er betonte bie 9?otraenbig=

feit ber 93ifitation unb ber ©rünbung etne§ ©>eminar§, ba§ am beften ben ^efutten

übergeben werbe. 3)a§ Kapitel fpradt) feine SBereitwilligfeit au§. SSenn bie ©eneral=

bifitatton be§ 53i§tum§ il)re fruchte noch nicht getragen, fo fei ber £ob be§ 93i=

fct)of§ baran fajulb ; man möge ihnen (SIgarb al§ getftliche§ §aupt geben. $)ie ©r»

rict)tung etne§ 6eminar§ habe etnftroetlen noch ihre Schwierigfeiten, £)edjant unb

Kapitel feien ihr aber geneigt unb hielten fte für nü^Tidt) unb notwenbig 6
.

©o fchien alfo ber 33eftanb be» 93i§tum» fünfter mieberum gefidjert

unb in bem nieberrheinifchen gürftenhau» eine neue Stütze für bie alte 9teli=

gion gemonnen. 2)er §erjog betätigte abermals in feinem unb feinet (§rft=

geborenen tarnen afle§, worüber man in ben 35erhanblungen über bie $oab=

jutormürbe unb bie ^oftulation ein§ geworben mar, unb berfpradj bei feinem

gürftenmort unb feinem (Sibfchwur, er unb feine 9tadjfommen mürben für

immer alles beobachten; auch toerbe er forgen, bajj ber $aifer, fooiel e§ in

beffen Wlafyt liege, alle» billige unb beftätige 6
.

£)ie Ziehung be§ fünftigen 58ifct)of§ lag/ *r«ie & fdt)tcn , in ben beften

£)änben
; fein §wfmeifier, fein Sehrer unb fein Kaplan legten bereitwillig unb freubtg

ba§ ©lauben§befenntni§ ab unb berfpradjen, über bie ^iechtgläubigfeit ber Liener»

fdjaft ju wachen. <£)er iunge gürftenjohn felbft fam häufig unb faft täglich mit

1 ©atli an ©ropper am 6. Februar un0 3. %pxil 1574, bei ©$toarj a. a. O.

119 f 131 f.

3 an ben ^erjog am 8. 2Iprü 1574, ebb. 135. »gl. fletler 212.

5 Seridjt ber dcDijdrjen ^Räte an ben ^erjog uom 24. Slpril 1574, bei ©(fjtoarj

a. a. O. 136. ©ropper an ©atli am 10. Sunt 1574, ebb. 151.

* ©ropper a. a. 0. 152 f.

6 ©ropperS Ofleoiorial an ba$ Kapitel bei Detter 390—392; be8 ßapitete Slnt--

toort, bom 21. 2Rai 1574, ebb. 394—397. Über baä Saturn ber beiben Stüde ogl.

©a^toars in ber 3eitj<f)rift für tmterlänbtföe ®efd>. LXVIII 65 68.
6 ©ropper a. a. O. 153 f.
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fetner Dienerfdjaft in bie Kirche, wohnte ber 5fleffe bei, tjörte aufmerffam bie Sßrebigt

unb geigte (Sifer für bie Stubien l
. Die Sßefiätigung be§ $oftu!ierten mar freiließ

au§ 9?om noct) nicht eingetroffen, aber auf erneute SßorfieEungen be§ §erjog§ lieft

man jejjt bie gorberung fallen, bafj Sodann 2Biit)elm in ber Gctoigen Stabt feine 5lu§=

bilbung erhalten fofle. Einige fünfte ber Kapitulation roünjcbte bie Deutfche Kon=

gregation noch näher beftimmt 2
. Die SSerljanblungen barübec jogen fict) fyinatä,

namentlich be§§alb, roeil ber §erjog mieber auf Reifen ging, bieSmal um feine 3n>eit=

geborene ebenfalls einem ^eugläubtgen, bem ^faljgrafen oon Auburg, ju oermählen.

Mein eine bebeutenbere 6d)tr>ierigfeit jct)ienen bie SBünfctje ber Deutschen Kon=

gregation nicht bereiten ju foüen, befonber§ ba gleich bem 9flünfterer Kapitel 3
auet)

ber £)erjog nact) feiner SRüdtfe^r
4

eine ftärfere 93ürgjdjaft für unnötig hielt. 3m.
ganzen fonnten alfo bie 9Iu§fid)ten ber Katholifen al§ recht günftig gelten.

Doch mit einem (schlag brauen all biefe frönen Hoffnungen jufammen.

2lm 9. gebruar 1575 fiatb föom ber (Srftgeborene be§ ^erjogS bon 3ülich=

©lebe 5
. Sodann SGßtl^elm mar jefct (Srbprinj, unb e§ berftanb fich bon felbft,

bofe er feinem SSater als toeltlicher gürft nachfolgen unb auf ba§ 23i§tum

Oermten roerbe.

3Son neuem entbrannte alfo ber Kampf um Mnfter, ber bieSmal bofle

jehn 3af)re bauerte. (§§ leuchtete ein, roa§ auf bem Spiele ftanb. (Serie*

öa§ mächtigfte ber toeftfälifchen stifte, ba§ bisher mie eine Scheiberoanb bie

Lutheraner in 9c*orbbeutfchlanb unb bie (Seufen in ben Sfteberlanben au§einanber=

gehalten, in bie §änbe ber 9tagläubigen, fo fonnten OSnabrücf, ^aberborn,

§ilbe§heim bemfelben Scbuffal feierlich entgehen ; ein fatholifdje§ Herzogtum

3üli<h=(£lebe bermochte fich auf bie Dauer !aum noch halten, unb jebenfafl§

~ erftanb bem bortigen ^erjog toie ben Spaniern in glanbern ein gefährlicher

Machbar. 53ei biefer «Sachlage richteten fich bie klugen ber Katholifen fofort

nrieber auf §er$og (Stnfi bon 23atoern al§ ben Detter in ber ftot. S5on ben

9ßieberlanben au§ fchrieb ber fpanifdje Statthalter fogleich in biefem Sinne

an Konrab bon SCßefterholt
6 rote an £erjog Wibrecht V. felbft

7
. Salb nach

bem SLob be§ clebifchen (Srbprtnsen fanbte ber 33atyemfürft feinen ©efanbten

Safob Sanbotf 8
, um fich Don ber Sage ber Dinge &u bergemiffern. Der

Herzog bon (Siebe erflärte fich lurj barauf mit ber batirifchen SBerbung ein=

berftanben 9
, ein clebifcher ©efanbter, §einrich bon ber 9tede, leitete bie Sache

bei ben 3Jcünfierer Domherren ein 10
.

1 ©ropper an ©alli am 10. Smni 1574, bei ©äjroara, ©ropper 154.

2 <ptotoiolt öom 12. Sluguft 1574, bei ©chtoarj, 3ehn ©utaalten 95.

3 bei KeEer 402.
4 ©ropper an ©atli am 13. Sejember 1574, bei Theiner I 222.

5 »gl. oben 6. 146. c Soffen I 323.
7 am 25. 9Kära 1575, bei Keller 405.
8 Snftruftion für ihn, oom 1. unb 4. 3ttär3 1575, ebb. 403 f.

» Sit ^erjog 2tlbre$t V. am 9. Slpril 1575, ebb. 405. 10 <£bb. 405 f.
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9catürlicb rourben al§balb Don allen Seiten begehrliche 23Iicfe auf ba§

Wünfterer Stift gerietet K ©od) mürbe für £)erjog (Srnft nur einer Don bie[en

Seroerbern ernftlicb gefährlich, nämlich ber ^perjog §einrich Don <Sacbfen=

2auenburg 2
.

§etnricb§ 93ater, ber proteftantijdtjc Sperjog $ranj L, burdt) feine ©emablin

unb feine ©cbroeftern üetfcrjroägert mit ben Königen Don (Bcbroebcn unb ^änemarf

unb ben Dorne^mften norbbeutfcben gürftent)äuiern \ flaf tief in ©ctjulben unb

trottete be§balb 1564, jmei feiner 6öbne, ^einrieb, unb 3riebricb, mit <3)omberrn-

[teilen in ßöln 311 Deriorgen. ©ort hielt £)einricb fid) ganj fal^olifcf) ; er l>örte bie

93orlefungen an ber fatr)olifdt)en UniDerfilät, beobachtete ba§ gaftengebot, beichtete,

fommuntjierte unter einer ©eftalt, befucf)te fleifeig 9)cefje unb (Vorgebet aud) in

ben 3at)ren, ba er Don ben Sinfünften feiner ^frünbe noch nid)t§ bejog, nahm

felbft bei )cl)lecr)tem Sßetter an ^rojeffionen teil, Diente beim £>od)amt al§ 6ub=

biafon \ £rotjbem traute man ihm in 9iom nietjt Döllig ; al» £)einrict)§ ©rojjobeim,

Öerjog ©eorg Don SBraunfcbroeig, 6r$bifcbof Don 93remen, ftarb unb ba§ Kapitel

1567 ben ©rofeneffen al§ Nachfolger mahlte, fonnte ber neue Regent be* Wremer (Srj»

fiifteS troij roarmer gürfpracbe be§ £aifer§ bie päpftlid)e 53efiätigung nietpt erlangen .

©leicbroobl fuct)te £)erjog granj L ben 6obn noct) mit einem jroeiten geiftlicben

©tift auspalten. 21l§ bie Nachfolge in Johann oon £)ona§ Bistümern immer

lebhafter befproetjen rourbe, richtete er 1572 fein Slugenmerf auf OSnabrüd. Johann

Don §ona mar bem $Ian nid)t abgeneigt, mahnte aber, oor allem um bie päpftlicbe

SBeftätigung fid) ju bemühen, ohne ba§ roerbe ^einrieb Denen unb anbern Stiften

nicr)t fommen fönnen' 6
.

3n ben näcbften fahren maebte ber Sauenburger fidj btejen 9fat gunutje. 3u=

näcbft badjte er baran, felbft nacb Dfom ju reifen; allein, roie er an Otto Xrucbfejj

febreibt t)inberten bie Ütaufyüge ber ©eufen bie Ausführung biejeS ^Mane§. <Bo

toanbte er fieb an 9?unttu§ ©ropper unb betrieb bei ibm burdj feinen 5tat <E>d)raber,

bafe ber förmliche fanomjebe ^rojejj über fein Seben unb feine Befähigung eingeleitet

unb nacb gefanbt roerbe. ©ie 3eugenau§jagen 8 unb bemgemäfj ©ropper§

Berichte nacb Sftom 9
lauteten burd)au§ günftig, unb fo fpracb bie ©eutfebe Ron»

gregation fict) für §>etnrict)§ Betätigung au§ lü
, menn ber Snformatiüprojefj in ge»

höriger gorm Dorliege.

^einrieb roar Don btefen Vorgängen mobl unterrichtet, unb al§ nun aueb ba§

OSnabrüder Kapitel unter BorauSjefeung ber päpftlicben Betätigung ibn roirflieb

1 ebb. 406 411 f 417 420.
8 Über i^n 6cr)roarj, ©ropper Lvinff; Soffen I 240; Mg. 2>eutfcbe 23iograpt)ie

XI 506 f.
3 Gorm Sab. 58.

4 S)er 3nformattüprojeB über ^einrieb, Dom ftooember, Sejember 1573, bei Scbtoarj

a. a. D. 82 83. ©uböiafon mar .^einrieb aanfeben ben SKeiajätagen $u Speier 1570 unb

1572 qeroorben. $einri<fc an Otto Srucbieß am 9. SJejember 1572, ebb. 16.

5 üflar.imiliün II. an $iuS V. am 10. Januar 1568 unb 3lntroort De$ Zapfte»

Dom 10. Februar bei Laderchi 156S n. 97. 6 ©chtoarj, ©ropper lx.

7
9. Siejember 1572, ©egroarj a. a. C. 14. 8 6bb. 80-85.

9 Dom 20. Januar 1574, ebb. 113 f.

10 am 2. ÜJtars, bei Sdjruarj, ©iitaajten 85.
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äum 9todjfolger be§ beworbenen Soljann bon §oua »erlangte l
, befdjlofj er, ba§ lefcte

£inberni§ feiner Sßefiätigung au§ bem 2öege $a räumen, inbem er bor bem 2lbt

bon £er$felb, (Sfjriftopb, Siefer, ba§ £rienter ©Iauben§befenntni§ ablegte 2
, an beffen

©djlufj ba§ 93erfpred)en fianb, bafj er felbft, unb fobiel bon ifjm abhänge, audj feine

Untergebenen ben fatrjolifdjen ©lauben bt§ ^um 2eben§enbe fefiljalten mürben. 2)te

Elften fanbte er nad) 9lom unb Hefe fie audj bem 9^untiu§ ©robber borlegen,

©ropper beanftanbete aunädjft, bafs bie ftormel be§ ©Iauben§befenntntffe§ nidjt mört»

lidj eingerüeft fei, unb al§ iljm barauf ein ©djriftfiücf überreizt mürbe, ba§, bon

§einridj§ §anb gefdjrieben, unterfdjrieben unb unterfiegelt, ba§ £rtenter ©lauben§>

befenntni§ enthielt, entbeefte er am ©djlufj eine Klaufel, nad) ber afle§ nur gelten follte

,borbeljaltlidj ber anbern (Sibe unb Sßerfpredjen' be§ kopulierten 3
. £)er 5lbgefanbte

be§ §er3°9§ fU(^te °iefe Klaufel bamit ju redjtfertigen, bafj fein §err in Bremen bie

93eobadjtung be§ Migion§frieben§ b,abe berjpredjen müffen. ©robber aber erflärte, mit

foldjen Klaufein fönne ba§ 9Iftenfiü(f fdjmerltdj einen Sßert bep|en; ebenfo entfdjieb

audj i\x 9iom bie 2)eutfd)e Kongregation 4
, unb ebenfo (abrieb an ben 93remer ber Kar»

binal Sttabru^o 5
. 5ln ©robber lieg bie 5)eutfd)e Kongregation bie Normung ergeben

6
,

ba§ ©lauben§befenntni§, audj roenn e§ in aller gorm abgelegt fei, fönne nodj nidjt

genügen, menn ber (grmäljlte nidjt aud) tabello§ in ßeben§füljrung unb Seljre fei; ber

9?untiu§ möge alfo in biejer 93e5tetmng bie klugen offen galten.

©ropper mufjte, moljin biefe 53emerfung hielte. §einridj§ frühere religiöfe SBärme

mar berflogen. (£r blatte mit bem üttünbel feine§ früheren Kölner §au§ljerrn, mit

5lnna 93roidj, ein £iebe§berljältnt§ angefangen, lebte mit iljr auf feinen bremifdjen

©d)löffern unb lieg fid) enblidj bon einem lutljerifdjen $rebiger ib,r förmltdj an»

trauen; in ber Urfunbe 7
, bie ber Sßrebiger barüber aufnahm, Ijeifst e§, £)einridj

Ijabe tljm al§ feinem Sßafior unb 33etdjtbater erflärt, er befitje bie ©abe ber (£nt=

Ijaltfamfeit nid)t unb trete be§^a!6 in bie (Slje. 3)amit ^atte Spetnridj, ber jubem

al§ ©ubbiafon nadj fatljolifdjen gegriffen eine (Slje nidjt eingeben fonnte, feinen

1 am 22. 3uni 1574. Über bie Jöorfeljruttgen, ben fattjoIifdt)en (Sljarafter beä

©Uftes ftdjerauftellen, f. ßoffen I 257 f.

2
SSicfer atn 22. 3uni 1574, bei 6<$toars, ©ropper 164—167. Über bie $er«

fönlidjfeit be§ SlbteS bgl. 21. SribtuS an ©oHi am 30. 9Mrä 1575, bei Theiner II 472:

S)er 2lbt ift persona assai grave et buon cattolico, ber ^ßrior ift di buonissima vita.

3 ©ropper an ©atti am 15. Sluguft 1574, bei Theiner I 217 f.

4 am 7. September 1574, bei 6djtoars, 3ef)n ©utadjten 97. S)te ßlaufel tann

ficr) nur auf baö SSerfpredlen am <B$\u§ be§ Srienter ©laubenäbefenntniffeö bejie^en,

ju ben barin enthaltenen ©laubenssle^ren tjatte alfo $einnd) ftet) bebingungöloS befannt.

Sögt. &einrid)S Stt^retben an OJlorone bom 20. Sluguft 1576, bei ©d&mars, ©ropper 358:

Finalis itaque clausula iuramenti . . . cum haberet, nos subditis nostris aliam reli-

gionem nullam permittere debere et velle, quam quae iuramenti forma comprehen-

deretur, existimavimus . . . si illam tarn absolute . . . poneremus et ederemus, nobis

inde maxima pericula oboriri et violatae fidei scandala . . . excitari posse. ... Ad
utrumque igitur evitandum . . . apposuimus clausulas ufto.

5 ©ajtoarä, ©ropper 212. Unaufriebenfjeit in JBremen über bie Slblegung be§

©laubenöbefenntniffeS : ebb. 169.
6 am 25. ftobember 1574, ©djtoara, 3el»n ©utadjten 101.

7 öom 25. Ottober 1575, ßoffen I 376.
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Abfall üon bcr Kirche auSgefprodjen ; in ber Qffentlichfeit f)ütete er fid) freiließ,

etroaS baoon berlauten laffen, üielmeht brüefte er fid) gelegentlich noch fo auS,

als fei er Doli Ergebenheit gegen ben 91poftolifd)en Stuhl

Sc^on bebor eS fo weit gefommen, roar eS jehr unroacjtfc^einlicr), baß Heinrich

oon 53remen fidj ben päpftlichen ftorberungen unterwerfen roerbe. Wteranber irioiuS,

ber Anfang 91pril 1575 eine per)önlid)e ^uiammenfunft mit ihm hatte, erhielt auf

feine SBorfieHungen oon Heinrich bie Mntroort, er rounbere fich, baß bie päpftliche

33efiätigung nicht längft erfolgt fei, er habe boct) Don feiner Seite afle§ Nötige

getan daraufhin erachtete bie ©eutfdje Kongregation 3 ben Wremer einer roetteren

2Introort nicht für roürbig; man möge aber auf ben Kaifer einjuroirfen fudjen, baß

er in ben Stiften bie 93elef)nung mit ber roeltlichen (bemalt in 3ufunft nicht roieber

bot ber päpftlichen 33eftätigung erteile. Üflarjmtlian IL ^atte nämlich gegen ba§

geltenbe Siecht bem Sauenburger bie ©inroeijung in bie roelüiche Regierung einft»

roetlen jugeftanben. 31m 11. Üttai 1575 jog Heinrich als Sanbeafürft in baS Stift

OSnabrücf ein *.

Schon feit langem bemühte per) ber Öauenburger auch noch um ein britteS

53i§tum, baS mächtige fünfter. §ür (Srnft oon Sönnern erftanb baburch ein ge-

fährlicher ÜJtttberoerber ; benn einmal mar Heinrich fehr begabt unb namentlich als

Regent ausgezeichnet
5
, ferner ftanb jene mächtige Partei hinter ihm, bie in bie 53e»

obachtung beS fog. ©eiftlichen Vorbehaltes baburch 33refd)e ju legen fuchte, baß man
ihn tatfächltch mißachtete. 2>n oiefer 2öeife bie SÖßelt oor DOÜenbete Satjachen ju

fiellen, fchien Heinrich ber richtige $ftann 6
.

Einen mächtigen 93unbeSgenoffen befaß ber Sauenburger auch in bem ©rjbifdjof

üon Köln, Salentin bon Sfcnburg. Salentin gebachte ab$ubanfen
;

jutn Nachfolger

in Köln roünfchte er §erjog ©rnft, auf baS Stift fünfter folle biefer bann Der-

fliehten unb eS bem Sauenburger überlaffen

£>och auch £)er$og ©rnft roar nicht ohne 93unbeSgenoffen. Sluf feiner Seite

ftanb baS §aupt beS ittünfierer Kapitels, $)ombechant ©ottfrieb oon föaeSfelb, ber

,mit entfehieben fatholifcher ©efinnung große ©eroanbtheit in ben ©ejctjäften, ein

reiches Sßtfjen unb unbeugfame 3ähigfcit beS E^arafterS' oerbanb
s

. 53on äußerfier

93ebeutung roar für ©rnfl auch t>ie treue greunbfehaft beS lieber £)erjog§. ®a
eine Dieuroahl nicht ftattfinben fonnte, bis Johann SBilbelm auf feine fechte über

fünfter oerjichtet hatte, fo lag eS in 2BilhelmS IV. §anb, jebe ihm mißliebige

2öahl ju Derhinbern.

1 che sarebbe sempre osservantissimo della Sede Apostolica, supplicando che

Nostro Signore non vole9se dar orecchia a' maligni. £>etnridj ju ÜrtDtuä; f. beffen

39eri$t an ©alli Dom 4. SIpril 1575, bei Theiner II 474.

• XriüiuS an ©alli am 4. Slpril 1575, ebb. 472.

3 am 26. 3lpril 1575, bei ©c^marj, 3ef»n ©utachten 109.

* ©d&toarj, ©ropper lxiii. Soffen I 259.

5 Ebb. 381. StioiuS bei Theiner II 474. Übrigen« mar &einridj audj eifriger

^ejenüerfolger; ,1583 allein rourben 163 ^erfonen im 23i8tum, baöon 121 SDßeiber in

ber ©tabt ßänabrficf hingerietet'. Kraufe in ber 5lHg. ^eutfe^en ^Biographie XI 507.
6
Soffen I 303 ff 306. Keller 404. 7 Soffen I 289 ff.

8 Urteil oon ©djroarj, 2Iften xxxix. Über SRaeöfelb f. 3)egering in ber tyeft»

fdbrift: 3lu« bem geiftigen ßeben unb Staffen in SOßeftfalen, fünfter 1906, 137 bis

250; S)uhr I 144 f.
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Wibrecht V. fud^te baher bie noch immer auSfiehenbe päpfilicr)e 93efiätigung für

Sodann SBilhelm enbltd^ gu erlangen l
. Mein al§ bie cleDifchen unb baDrifdjen ©e»

janbten gmmmerfiein unb gabrictu§ Dor ©regor XIII. ihre $!äne für fünfter ent»

roicfelten, ^örle ber $apfi mit fo finfierem (fteficht 311, bafj gabriciuS al§ 5lntmort

bereits ein runbe§ S^ein befürchtete unb froh fein mujjte, al§ ©regor bie ©act)e enb=

lid) bocr) an eine ^ommiffion Don $arbinälen DerroieS ». Sieber hätte ber $apft

ben ©olm be§ (Jr^er^ogS gerbinanb, 9Inbrea§ Don Öfierreich, al§ 93ijchof in

fünfter gefehen
3

.
Sperjog ©ruft nach anberthalbjährigem Aufenthalt in ber

©roigen Stabt nad(j ÜJcünchen jurüdfehrte, nahm et ein SBreoe
4 an ba§ ÜJcünfterer

Kapitel mit, in bem Don bem fünftigen 33ifct)of nur geforbert mürbe, bafj er eifrig

fatt)oIi|cl), fittenrein unb «Sohn eine» fatt)oIifct)en 23ater§ fei. ©afj mit biefer 93e»

fct)reibung in gleicher Söeije auf ©rnfi ober 21nbrea§ ^ingetoiefen merbe, erflärte ein

$3reoe an ©ropper 5
.

biefe 53reDen ergingen, hatte ™an in 9iom noch !etne Kenntnis bon

ben Vorgängen, bie [ich unterbe§ in fünfter ereignet hatten. Anfangs fchienen

bie Domherren für Samern günftig geftimmt, fo bafj man für ba§ nächfte 9Jtartini=

Kapitel 1575 bie Söahl be§ £er$og§ ßrnfi ermartete 6
. ^Üetn als ba§ 9Jcartini=

Kapitel ju Dülmen gefeiert mürbe, jeigte e§ fidj, bajs §einrich§ bon Sremen

fülle Werbearbeit 7
ihre grüchte gezeitigt hatte: nur jelm ober elf «Stimmen

ber älteren Domherren roaren für ben 2BitteI§bacher, bie fiebjehn jüngeren

fprachen fich für ben Sauenburger au§. Um e§ nicht einem enbgültigen

23efchluj$ fommen ju laffen, Derliefjen bie älteren Domherren ben ©aal 8 unb

fchrieben bann nach ^om 9 um 2Iusfunft, melchen Don ben beiben 33eroerbern

ber ^ßapfi öorjiehe.

3n 9tom antmortete man am 28. Sanuar 1576, unb nachbem am 3. ge=

bruar ein Bericht be§ (SleDer §erjog§ 10 über bie £)ülmener Vorgänge eingetroffen

mar, erfolgte gleich am anbern Sag ein neue§ 23rebe. $)ie beiben püpftlichen

1 SBtlhelm an £ammerftein am 2. 3uni 1575, bei ÄeHer 410. 2llbredc)t V. an

2ßilrjelm am 16. Sunt, ebb. 411.

2 gabriciuä an SUbred&t V. am 16. $ult 1575, ebb. 414; »gl. Soffen I 281 f.

3 gerbinanbä SSilte für Slnbreaö, Dom 9. $ult 1575, bei Theiner II 66. ©poreno

fct)lägt am 11. 3>uli Dor, ©rnft möge, toenn er fünfter erlange, auf greifing jugunfien

be£ &nbrea§ Oermten (ftuntiaiurberid&te V 147 21.3). 2)er $apft roünfdjte, bafe gerbinanb

fich mit Wibrecht Derfiänbige (ebb. 157 31. 4). $er grjherjog eröffnete bei SOBilfjelm V.

barüber 33erb,anblungen (Detter 411 f). ©regor XIII. legte am 19. September bem

23a^ernf)er3og nahe, für SlnbreaS einzutreten, roenn ©ruft feine Sluefichten habe (Soffen

I 328; ßeller 418). »gl. ©regor an gerbinanb am 19. «September 1575, bei Theiner II 5.

4 Dom 17. Sejember 1575, bei «Schtoarj, ©ropper 334 f.
5

(Sbb. 334.

6 Soffen I 284 f. Jßgl. ©ropper am 7. 2ftat 1575, bei Theiner II 38. Über

bie ßapitelätage ju §orflmar unb ßübinghaufen f. Soffen I 280 283 ; ßeller 415 f.

~ Soffen I 308. Detter 413. 8 Soffen I 330.

» am 22. ftoöember 1575, bei Theiner II 30.

10 Dom 12. Januar 1576, bei Theiner II 160 f. Such ftequefenS hatte am 1. 3a»

nuar barüber nach $om gefcr)rteben. ßeller 424.
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©abreiben blieben jebod) lange unterroegS, unb unterbeffen öerfdöörftcn fid) bie

©egenfä^e im Sanfterer Kapitel jur böüigen Unfjeilbarfeit. $)ie älteren $)onu

tjerren berpflidjteten fid) förmlid), an (Srnft fefouljalten ; al§ bie Partei ber

jüngeren baöon fjörte, oerbanben aud) fie fid) burd) *ftamen§unterfd)rift unb

Siegel für £)einridj Don 53remen K £afj e§ fo roeit fommen tonnte, mar junt

Seil ©ropper§ Sdjulb. 93ereit§ am 14. 9ftai 1575 fmtte ßarbinal (Mi tym

flar genug gefagt, bajj ber Öauenburger feine 2lu§fid)t auf bie päpftlidje 33e=

ftätigung ^abc 2
; ber 9?untiu§ aber öerfäumte e£, fofort mit ber nötigen (5nt--

fdjiebenljeit biefe Söeifung geltenb ju madjen, unb liefe babura) bie Parteinahme

für ben 33remer erftar!en.

©rft al§ ber ftifs im ^omfapitel eingetreten mar, fam am 10. 9flärj 1576 t»on ben

päpftlidjen 9Introortfdn"etben juerft baS fpätere Dom 4. Februar in (&ropper§ £>änbe 8
.

2)ie jüngeren Domherren rourben barin gemarmt, fidt) ben älteren anjufdjliefjen ; nur

ber <5otm eines fattjolifdjen 5Sater§ r)abe 5Iu§fid)t auf päpfiltd)e Sßeftätigung, orjne

3uftimmung be§ $apfte§ roerbe ^otmnn 3DBilt)elm auf feine ^oftulation nict)t t»er=

ätdjten. £)amit roar alfo biefe ^oftulation mittelbar al§ ^u S^cdtjt befierjenb an-

erfanni *. ©in SBegleitfajreiben an ©ropper 6 nannte bie beiben 93emerber um fünfter,

(£wft unb 2lnbrea§, mit tarnen, unb (Srnft ftetjt an erfter ©teile.

Mein al§ ©ropper am 18. 5Rärj btefe§ 93reoe oorlegte, jeigte e§ fict), bafs er

.^u fpät fam. 3n)ar erflärten fämtlidje ©omfjerren tt)ren ©eborfam gegen ben

$apft unb bafj fie nur einen fatt)oItfdjen 93tfd)of mollten, aber in ben Kapitels-

öert)anblungen Ijiefj e§, ber ßauenburger fei ja fatboltfdj, e§ laffe fief) aud) nidjt ein*

fct)en r roe§t)aIb ber Sotm eine§ Sßroteftanten nidjt ein guter ^attjoltf fein fönne.

Dbfdjon ferner ba§ 53reöe auSbrürflia) ben 6ot)n eines nidt)tfatr)olifcöen SßaterS üon

ber 2öaf)l au§jd)Io|3, fetjte e§ bie Partei ber jüngeren bennod) burd), bajj im tarnen

be§ Kapitels ber $apft um eine (Srflärung angegangen rourbe, ob er ben Wremer

ober ben 93anern beftätigen merbe 0
. $)ie römijdje 9lnttoort

7
fd)lofj natürlict) oon

neuem ben Sauenburger au§.

$urj nadj feiner ^üdfe^r nad) $öln erhielt ©ropper bürde) ben banrifdjen ©e=

fanbten ianborf roieberum ein oerfpätete§ Sßreoe, ba§ dorn 28. Januar 1576.

51nber§ al§ in bem foeben geltenb gemalten ©abreiben Dom 4. gebruar mar l)ier

Speinrid) oon 33remen aud) unter au§brüdlid)er Nennung feinet 9iamenS au§gefd)lofjen.

3um jroeitenmal alfo machte ber 9hmttu§ fid) auf ben 2Beg naa^ fünfter. 51Üein

nac^ einer 3uiammenfunft am 5. 9IpriI erflärte bie Partei ber jüngeren, ein enb«

gültiger 93e)d)lufj fönne einftroeilen nia^t gefaxt merben, roeit nia^t ade 2)omberren

anroejenb feien
8

. 31uf bem Kapitel in ber Dftermoaje, auf ba§ bie ^om^erren ben

1 ©ropper an ©aüi am 28. ÜJlärj 1576, bei ©djtoari, ©rotier 443.

2 @bb. 286. 3 ©ropper a. a. O. 35anacf) Soffen I 375 ju forrigteren.

4 6benfo aud^ in ber gletdjjeitigen 5tntmort an ben 3ülid)er ^>erjog. bei Theiner

II 161; ßetler 427.
5 bei 6d)toara a. a. O. 337.

6 ^rotofoU ber SBertjanblungen bei Detter 430 f. ©ropper« Seria^t, oom 28. ^är^

1576, bei ©$roarj a. a. D. 443 ff. 93gl. ßoifen I 375 ff.

7 oom 2. 3uni 1576, ebb. 405. s fteUer 431.



622 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel IX.

Nuntius bertröfiet galten, richtete ©ropper bei einer brüten 2Inroefenheit trojj brei-

tägiger Bemühungen ebenforoenig au§ \

©ropper fdjteb mit bem fötnbrucf oon fünfter, bafj bie Partei ber jüngeren

im Vertrauen auf ©alentin bon Nienburg fo ^artnäefig an §einricr) feftrjalre. @a=
lentin, fo meinten fie, toerbe auf feiner Steife nadj 9Mnd)en unb 3?om für feinen

greunb §einridj aHe§ in Crbnung bringen 2
. ^ugerbem entfaltete audj ber Sauen»

burger felbfi eine rege Söerbetätigfeit. ©ine ©efanbtfdjaft erftärte in feinem tarnen

Dor bem Kapitel unter anberem, er roerbe ba§ 33i§tum bei ber ,römifdjen, alten,

fatfjoliidjen Religion' fdjüjjen
3

. ©ine anbere ©efanbtfd)aft fa^itfte er an £)erjog 2U=

breast V. 4
; er fdjrieb an 2GßiIr)eIm IV. 5 unb fogar an ben $apft, ben er feiner

tiefen Ergebenheit berfidjerte
6

. 3n 9tom antwortete man ihm, er möge feine ©r=

gebent)ett burdj Säten betoeifen
7

.

3Iuf beiben «Seiten mar man fidj flar barüber, bafj ber §offnung§anfer

für bie 33at)ernfreunbe roie bie unzerreißbare geffel für bie (Gegenpartei ba§

^ßoftulation^befret in ber §)anb be§ Sieber £)erjog§ fei. Um biefeS befrei

freifen be§^alb in ber nächften 3e^ ö^ß Bemühungen üon beiben Seiten.

Nuntius ©ropper münfehte, ber ^ßapft möchte e§ in aller gorm betätigen 8
.

Mein in 9tom fiiefj biefer Sorfchlag auf S3ebenfen. konnte nicht auch ben

jungen Sodann SBilhelm bie Sufi überfommen, fünfter in ein meltlicheS 3ürflen=

tum ju bermanbeln? Unb burfte man überhaupt bem lieber §of unbebingt

bertrauen? 3ofjann 2BiU)eIm fianb bor feiner erften Kommunion, unb ber

Sßater moflte, bafe er fie unter beiben ©eftalten empfange. 33on Sftom au§

bat man Wibrecht V., bor folgen S^eibeutigfeiten ju marnen 9
;

(SIgarb mußte

eigene an ben 9tieberrfyein reifen, um auf ben §erjog einjumirfen, er fonnte

aber nicht mef>r al§ einen ameimaligen Sluffdjub erlangen 10
. 3)af$ ber ^erjog

allmählich in feinem (Sifer für bie Betätigung ber 5poftuIation nachliefe, mar

baher bem ^apfie ganj miflfommen.

Um fo angelegentlicher bemühten fich bie geinbe 29at)ern£, baS $oftu=

Iation§befret ber ©egenfeite au§ ber §anb ju minben; all ihre Schritte in

ber nächften 3eu" ftnb, tüte e§ fcheint, bon biefem ©ebanfen geleitet. W\t

einemmal trögt nämlich bie Partei ber Süngeren im Kapitel eine auffaflenbe

Banernfreunblichfeit §ur Schau. 3h* Süljrer, Statthalter $onrab 2BefterhoIt,

1 Soffen I 386. Detter 440. ©in 23reoe bom 17. 2Kära 1576 (Theiner II 163;

IMer 429) tourbe m$t überreizt.

2 Soffen I 387.
3 ebb. 380 f. Snftruftion ber ©efanbten, bom 22. ÜJlärs 1576, bei Äetter 432.

* 3nftru!tion, bom 17. 2lpril 1576, ebb. 437. 5 ©bb. 432-435.
ß am 1. Slbrtt 1576, bei Theiner II 163 f.

7 am 2. 3uni 1576, ebb. 169.

8
Soffen I 387. 9 Srebe bom 10. Wärj 1576, bei Theiner II 170.

10 ©tgarb an ©alli am 29. 2flai 1576, ebb. 170 f. »gl. Soffen, 3ur ©efdjid&te

be8 Saienfeld&ea am £>ofe be3 £>eraog$ 2öilf)elm bon 3uliä>©lebe 1570—1579, in ber

3eitfcr)rift be$ Sergifcrjen ©efä)icf)t3berein8 XIX.
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fpradj in ^ribatunterrebungen al» ©efanbter 511 Siebe fid) günflig für bie 93e=

roerbung be§ § er5°9^ @rn ft au§; man möge ifym Vertrauen fd)enfen, fagte er,

fo roerbe für £)erjog 2Bil&elm alle§ nach 2Sunfch ablaufen K Schon auf bem

KapitelStag bom 25. 3uli fam e§ ju ber (Srflärung, man roerbe nicht roeiter

gegen (Srnft fein, roenn er nur bie Snquifition nicht in fünfter einführen

roofle unb man über ben ^rojefe be§ Kapitels mit @rnfi§ £ofmeifier Sdjen=

fing beruhigt roerbe. 3n beiben 53ejie&ungen gab 51Ibrecht V. jufriebenfieflenbe

Verficherungen 2
.

5luf bem Kapitelstag bom 13. Üfobember fchien e§ bann ju einem eni=

fcheibenben ©abritt ,$u fommen. 2)er S)ombechant fchlug eine Kapitulation mit

Sapern bor, unb fein 2£iberfpruch regte fid) ; man einigte fid), bafc bie frühere

Abmachung bon 1575 bie ©runblage ber Kapitulation bilben foflte, unb ade

23 anroefenben Domherren erklärten unter feierlichem £)anbfd)lag, bajs aller

berftanb nunmehr gehoben fei
3

. Am 5. gebruar 1577 rourbe bon einem Au3=

fd)ufe be§ Kapitels im Verein mit bon ber Utetfe unb brei banrifchen ©efanbten bie

Kapitulation enbgültig fefigefteflt unb am folgenben 2ag bon ber Versammlung

ber Domherren angenommen. üffiefierljolt etflärte babei, baj$ trog ber Ab=

machungen bie 2Ba^l frei bleiben müffe, bon ber Ütecfe berfprach, ba§ bisherige

^aüabium ber banrifchen Partei, ba§ Aftenfiüd über bie ^ofiulation 3o^ann

2BiIheIm§, herauszugeben 4
. 2)ie Vaüern gelten bie Söahl jejjt für ficher, nur

ein einige» Söllchen fonnte it)re Hoffnungen noch trüben : be» 2auenburger§

Vertrauensmann, ber alte Ütänfefdjmieb Corenj ©djraber, mar roieber in

fünfter erfchienen.

Kurs bor bem fefigefejjten SBafjltag, bem 23. gebruar, betlangten bie

clebifchen ©efanbten bie au^brütfliche 3u
1
aÖ e

,
nfl4 Auflieferung be§

^oftulationÄbefrete§ roirflich jur 2öat)l be§ greifinger Abminiftrator» gefchritten

roerbe. $>iefe gorberung erregte bei ber Partei ber 3üngeren Unroiden, erft am

borgen bee" 233ahltage§ fam e§ ju einem Vefchlujj. ßiner neuen Kopulation,

fo ^abe man feftgefe|t, müffe eine Kapitulation borauSgeljen ; nun fei mit £)erjog

(Srnfi fapituliert roorben, alfo folle je£t jur neuen Kopulation gefchritten roerben,

fobalb ba3 ^3oftulation§befret ausgefolgt fei. 3Me clebifchen ©efanbten gaben

barauf biefe» Aftenfiütf au§ ber §anb, unb im tarnen Sodann SBilfjelms

leifleten jroei baju beauftragte 5Jcünfterer (Weißliche Verzicht auf Vi§tum unb (Stift.

yiaü) ber £)eiliggeiftmejfe unb einer feierlichen Dcafmung be§ $)ombechanten

©ottfrieb bon 9iae§felb fliegen brei jur Siufammlung ber Stimmen befteflte

1

Soffen I 441 f.

8 Schreiben an SBil^elm IV. 00m 5. Oftober 1576, bei ßeüer 449-452. 3"
ber Slbfcfjrift, bie 2öilh,elm bem folgenben ßapitelätag oom 13. 9tot>ember einfdjtcfte, fyai

er eigenmächtig einen Sats auägelafien. 6bb. 453.
3

Soffen I 447 f.
* ebb. 453 f.
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Domherren mit einigen Stü^tn in ben oberen Kapitetefaal, um äunächft fclbft

ihre Stimmen abzugeben. 3Me Sfteihe !am juerft an ben ^ropft ©oSroin

öon 9tae§felb, er nannte al§ fünftigen 93ifchof (Srnft bon labern. 3egt gab

Statthalter 2BefterhoIt feine Stimme ab, unb gegen aHe§ ßrroarten unb gegen

afle 2lbrebe nannte er ^einrieb bon Bremen. Aufgebracht über biefe Untreue,

fuhren bie beiben anbern über ben Statthalter Io§, benn roenn ba§ §aupt

ber 3üngeren e§ mit bem Öauenburger Ijielt, fo mar e§ nicht sroeifelhaft, ma§

man Don feinen ^ßarteigenoffen ermarten mujjte. 2Bie er e§ magen bürfe,

hielten fie ihm bor, gegen ben eben gefaßten Kapitetebefcbjufj jemanb gu poftu=

lieren, mit bem nicht fapituliert fei? darauf 28efterhoIt: er unb anbere hätten

auch bem Wremer eine Kapitulation überfanbt, unb biefer höbe fie angenommen.

3um 53eroei§ 50g er ein Schreiben £einridh§ au§ ber Safcbe. 3ebocb beriefen

fonnte er e§ nicht, bie beiben anbern liefen im Umoiflen hinunter unb mel=

beten ben übrigen SDomherren, ma§ gefcbehen mar 1
. Übrigens entfprach e§

nicht ber Sßahrhett, bafj ber Sauenburger bie Kapitulation angenommen hatte 2
.

@§ mürbe je|t flar, roa§ bie 9Inroefenheit be§ 53remer 9Ibgefanbten Schraber

in fünfter gu bebeuten hötte. (Sr überbrachte gerabe noch rechtzeitig ba§

Schreiben feine§ iperrn 3
, in weniger al§ acht Sagen hotte er jmeimal einen

2Beg bon minbeften§ 25 teilen jurücfgelegt. (Sr unb Konrab bon Söefier»

holt hatten ber babrifchen Partei einen ferneren Schlag berfejjt, inbem fie ihr

ba§ $Poftulation§befret entroanben.

2öefterholt
4

fteht auch fürber im DJtittelpunft ber Kämpfe, bie fich jefct

bon neuem mieber anfpinnen. 2Son ihm gehen bie £auptfchläge gegen bie

Sabern au§, auf feinen Stur§ fielen alle Bemühungen ber 53abernfreunbe.

3unäcf)ft erlangte bie debifche Partei ihr $ofiulation§befret toteber jurüct;

aber e§ war eine unjuberläjfige Söaffe, folange feine ©ültigfeit in Srage ftanb.

9hir $om fonnte in biefer Verlegenheit t)elfen. dorthin roanbte ftdj bie Partei ber

älteren Domherren 5 um päpftltcrje 93efiätigung be§ Verbotes, burch toeldt)e§ ber

©ombechamt bie Sßteberaufnahme ber Sßoftulation unter bie Strafe be§ Kirchen-

bannes gefießt ^atte
;

borthin berichteten bie §erjöge bon (Siebe
6 unb 93aöern 7

unb baten um (Stnfchreiten gegen 2öefterf)olt unb feine Anhänger. Sin eigener ©e»

fanbter, ber ©ermanifer Johann bon $ae§felb, foflte in 9Rom burcr))ejen, bafj bie

Vergichtleiftung Sot)ann 2Bilhelm§ al§ ungültig erflärt unb bie 9läbel§führer ber

babernfeinblichen spartet nach 9?om borgelaben roürben 8
.

1
Soffen I 457.

2 @bb. 604. ©päter Ijat er fie untertrieben, aber aud) bann nur, nadjbem er

fie burdj unfajeinbare eingriffe toefentliÄ oeränbert tjatte (ebb. 607 f).

3
Soffen I 457—459.

4 Über ibn ©djtoara in ber 3eitfä}rift für öaterlänbtfd&e ©efä). LXIX (1911) 60 f.

5 am 23. 2Ipril 1577, bei Theiner II 292 f.

6 am 13. SJtärj unb 10. 3Jtat 1577, ebb. 287 ff 289 ff.

7 am 24. SSJiära unb 31. Wlai 1577, ebb. 290 293. 8 Soffen I 492 f.



©ropper burdj Portio erfefct. 025

2>n bcr (Siüigen Stabt mar man icbocf) ber Enfid)t, bafj 311 geriajtlidjem Sin«

fc^reiten eine Spanbfyabe nidjt vorliege l
. DJJan befd)lofj, bie 6adje bem Eingreifen

be§ 9tuntiu§ ju überladen; toenn möglich, f olltc er bie Sßabjt beS SperjogS ®rnP

burd^fe^en ober toenigften§ bie
s4>oftuIation 3ofmnn 2GßiIt)elm§ aufregt erhalten

2
.

i)er 9?unttu§, ber biefc Aufträge au&fü&ren foflte, mar nid)t mefyr ber frühere.

^urd) feine unregelmäßige, toeitjdjroeifige
s
-8erid)terftattung t)attc $afpar ©ropper

in Rom Unjufriebenfyeit erregt; al§ bann ber <Staat§fefretar ft)n jufäflig in einem

Slugenblid tabelte, in bem ba§ Ausbleiben ber 23erid)te nid)t iinn, jonbern ber

^oft ^ur Saft fiel, fdjrieb ber reijbare 9Jtonn adjt Monate gar nid)t mefjr
3

. $a
fdjlug Zorane am 6. 3uli 1576 oor, an ©ropper» ©teile 33artoIomeo ^ortia nad)

9tteberbeutfd}Ianb ju fenben; in jenen ©egenben tue ein ÜJcann Don Sebeutung

not, Sßortia aber fei fo gefdjidt, gejd)äft§erfafyren, ben fingen geroadjfen unb ftefye

in folgern $Infef)en bei ben dürften, baß man nie! Don i^m hoffen fönne *. Anfang

Januar 1577 erhielt $ortta &u ^ngolfiabt ben 93efeoi jur Abretfe nad) $öln, am
4. Üftärj traf er bort ein

5
, ©ropper fet)rte nidjt mefyr nadj $om jurüd; er fd)eint

in eine Art üon ©etftesfiörung gefallen ju fein
;

menfdjenjdjeu, ein ÜMtfel für feine

Umgebung, fajj er mit Ianggeraad)fenem §aar unb $3art auf feinem 3immer, ba§

er faum noa) Derliefj
6

.

Unterbefjen Ijatte bie Sage fidt) mieber Derfdjoben, fo baß aud) $ortia für

fünfter nidjt oiel tun fonnte. 2)ie £)öfe oon £>üffelborf unb 9JUind)en betrieben

nämlidj Damals bie Erhebung be§ £>eräog§ @rn ft jum ©rjbifdjof Don $öln unb

motten burdj Singriffe in ben 5D^ünfterer 3rr»ift üjre Sage nidjt erfahrneren; fo fam

e§, bafe bi§ jum SBinter 1577 jmar (5treitfd)riften b,in unb fcer flogen
7
, im übrigen

aber bie 5Rünfierer grage faum üon ber ©teile rüdte. Audj $ortia fnelt fidt) jurüd,

roeil ber Sauenburger eine (Stimme bei ber Kölner 2öat)I befaß. 9hir ju einem

einzigen bebeutenben ©abritt entjdjlofj er pdt) fdjließlid) bennod). 33ei einer 3u»

fammenfunft mit §)erjog 2BiIt)cIm ju £)in§Iafen f)alte er fidj aroar jur 93eftätigung

ber ^oftulation Sodann 2BiIf)elm§ nidjt Ijerbeigelaffen. 3)a fejjte ifjm furj naa>

fyer in einer 93efpred)ung ju §amm ber £)ombed)ant ©ottfrieb oon D?ae§felb auS-

einanber, baß er unb feine Partei täglidj an 33oben Derlören eben megen ber Un=

ftdjerfyeit, ob bie ^ofhtlation be§ Erbprinzen nod) au ^a^t befiele; geftüjt auf

ba§ 2Bort be» Kölner $urfürfien, be§ etgentlta^en §orte§ ber batjernfeinblidjen Partei,

üerfünbeten jubem bie ©egner, Don 3iom jei eine (£ntid)eibung nict)t ju ertoarten
;

§erjog Srnft merbe auf fünfter Der^ia^ten Hüffen, um ^öln ju erlangen. 8^"^
jei ein (Setoaltprcict) jur (Jr^ebung be§ Wremers ju befürdjten, fünfter bebürfe

be§b,alb 3ob,ann 2DßiltjeIm§ al§ be§ einjtg mögüdjen ^efd)ütjer§ \ 55iele Don SBefter-

b,oIt§ 5Inb,ängern ftünben nur be§^alb ju bem Sauenburger, meil fie in bie 53ab,nen

ber SBremer 2)om^erren einlenfen möd)ten, bie gerabeju ba§ Sßerfpredjen ablegten,

in bie 6^e ju treten".

1 5abriciu§ an 2Ubrcd)t V. am 20. Slpril 1577, bei ßetler 470.
2 JBreDen Dom 16. Slpril an £>er*og iLöilnelm, bei Theiner II 292, Detter 468 f;

an baä Kapitel, bei Theiner II 291; an 3of)ann 2öil^elm, bei ßeüer 469; 58eglaubigungö=

^reiben an bie Senioren be$ Kapitels, Dom 13. Hpril, bei Theiner II 292.
3

©d^toari, ©ropper ou. 1 Dtuntiaturpertdjte II 77. '>

(Ebb. I 8.

6 ©djtoarä a. a. C. civ. Soffen I 472 21. 1. *3nftruftion für SInnibale bi (Eapua,

Dom 7. Sejember 1576, Var. polit. 129 p. 178, ^ ä p ft I. © e t). - % r $ i o.

7
Soffen I 494 592. 9 9hintiaturberi$te I 110 f 115 f.

9 <5bb. 114 f.

ö. ^Jaftor, ©efetit^te ber köpfte. IX. 1.-4. Hufl. 40
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Sßortia liefe auf 3fae§felb§ SßorfieÜungen hm jvoet Treben über bie Üieftitution

Sodann 2BilheIm§ an beffen 93ater gelangen, ber fie in fünfter befannt mad)te.

2)ie €>tabt rote bie gartet ber jüngeren Domherren behielten firf) bie Slntroort bor *.

©egen @nbe be§ 3a^re§ erlitt bie batyrifdje gartet eine entfdjeibenbe 9tieber=

läge in $öln: ©ebharb Srudjfefs mürbe (Srjbifchof. gür (Srnft Don 33atjern

hatten bamit bie ©inge nicht nur am följein eine fchumme 2öenbung genommen.

2Befterholt§ Partei feierte ©ebr)arb§ Sieg al§ ihren eigenen. Heinrich bon Sauen=

bürg, feit SalentinS 9fü<ftritt beffen Nachfolger in ^aberborn, burftc fid^ alle

Hoffnung auch auf ba§ bierte norbbeutfehe 33i?tum machen. 2BefterhoIt§ Übermut

fannte faum noch ©renken ; er maßte fieb namentlich in einer äujjerft heftigen

9lnflagefchrift
2 gegen feine 2Biberfadjer ßuft, bie er im tarnen feiner Partei

bem Sanbtag einreichte.

2Iuf folch fdjarfe Angriffe folgte natürlich auch fcharfe 9lbroehr. 3n 53e=

Brechungen 3 bon ber SRetfeS mit 3)echant unb ^ropft be§ $apttel§ fam man

überein, be§ Statthalters 23orIabung nach 9fom ju beantragen, geroiffe äufeerungen

ber 51nflagefchrift böten baju genügenbe §anbhabe. gerner griff bon ber föecfe

auf feinen früheren Sorfchlag gurücf 4
, Johann 2BilheIm jum 2lbminiftrator

be§ Stiftes ju ernennen, bann fei e£ mit 2Befterholt§ Statthalterfchaft unb

feiner SJlacht bon felbft borbei. SSon ber ütechtSbeftimmung, bajj ber 2Ibmini=

ftrator ^riefter fein müffe, fönne ber Sßapft btepenfieren ; bie SiSpenS möge

aber burch ben 33atyernher5og begehrt merben, benn bem (Sieber ^erjog traue

man in Sftom nicht recht roegen feiner immer noch nrieberholten Anträge auf

bie Kommunion unter beiben ©eftatten menigftenS für ben (Sroprinjen 5
.

2)och junächft berfuchte £erjog 2öilhelm 2öefterr)oIt burch eine förmliche

5lbfe|ung ju befeitigen. 35on bem SBerfjörtag, ber am 28. 3anuar 1578

ben 3tDtft im Kapitel beilegen foflte, mürbe er jeboch auf ben ßanbtag ber=

miefen 6
, unb auf bem Sanbtag lam 2öefierholtS Sache gar nicht jur Sprache.

(SineS aber hotten bie SBarjernfreunbe trojjbem erreicht: fie brängten in 9fr>m,

ihnen noch bor bem Sanbtag eine SBorlabung SBefterholtS als SBaffe gegen ihn in

bie §anb $u geben, unb bem (Sifer be§ barjrifchen ©efanbten in 9tom gelang e§

1
ßoffen I 511. » bei Detter 476 f; ßoffen I 594.

3
au ©töermbed am 21. Januar 1578, bei Detter 478.

4 an $aut Sänger, ©lebe 1577 S)ej. 18, ebb. 477.
5 ^oriia an ©aUi am 1. .«Juni 1577, 9tatiaturberiä)te I 112 f. ^erjog 2öil=

fielm an ©regor XIII. am 28. Januar 1578, bei Theiner II 368. ©regor ba$te in

ber $eld)frage unb jur S3erl)anbtung über SGßefterrjolt ©anifiuö aum ^erjog ju fänden

(©regor an SOßtl^elm am 5. 2Itoril 1578, ebb. 368 f; ügl. 6d)tt>ars, 3ef)n ©matten 128 f).

©regor gratuliert am 21. 2Mra 1579 bem Sungfierjog, bafj er unter einer ©eftalt

fommunijiert fjat (Theiner III 20). S)aB im (Sleüifd&en noch an bieten €rten ber

ßeldj aufgeteilt toerbe, melbet ^ortia am 6. Januar 1578, SRuntiaturberithte I 222.

6
ßoffen I 595 f.
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in ber £at, bas £etret in boppelter Ausfertigung, einer Härteren 1 unb einer

milberen 2
,
ju erlangen. Am 9. Wat mürbe 2Befterf)ott» Borlabung befannt

gegeben, unb jmar megen feines immer mefjr madjfenben Übermutes in ber

fdjärferen gorm
;

batte er bod) fogar ben £)erjog 2öilt)elm megen Beleibigung

Dor bas Äammergericfct ju epeier geforbert! 3

9DBeftert)olt beeilte fidj nidjt, bem päpftlict)en Befehl ju geborgen. (Sin für

glanbern angeroorbener Xvupp nteberöeutjd)er Detter unö Knedne beunruhigte ba=

mals* öicr3et)n Sage lang bas Stift; unter folgen ümftänben, fdjrieb SBefterbolt

nact) 9tom, fönne er feinen Soften ntd)t Derlaffen. Als er aber aud) fpäter nod) immer

nia^t gefjordjte, erneuerten bie iperjöge Dan ^ülid) unb Banern 4
itprc Befdnoerben,

unb fo fam e§ im ^ejember 1578 in ber 5)eutja)en Kongregation $u bem iÖe=

fajlufj, 2Bcftert)oIt roegen Ungeborfants' burd) ben (^eneralaubitor ber römiidjen

Cammer fetner $frünben unb Ämter 3U entheben unö aus ben Kapitel ausjujdjlie&en.

Am 30. ÜJcär} gelangte bas bejüglid)e 'DJcanbat an ben äperjog oon Sülict)
b
, ber es

in ber CfttriDodje m Dfünfter befannt gab.

SBefterfjolt unterwarf ftd) nietjt. ^n ^aöerborn befpradj er jid) mit £)einrid)

Don Bremen unb legte Don bort auS am 29. April Berufung ,an ben beffer ju

unterrid)tenben $apft' ein. Am 4. $ttai erfaßten er in Begleitung oon Beroaffneten

im 2>om unb nab,m feinen *J}la£ im Gtjor ein
6

. Aus ben oerbrieften Borrelien bes

StiflcS juckte er ber Regierung ju beroetfen, bafe fte oerpflidjttt jet, irm ju |ct)u§en.

2)ann erfch,tenen 40—50 Sperren Don ber Üiitterjajait in Oer ötaDt, um oon ber

Regierung unb bem Kapitel einen allgemeinen Sanötag $u forbern
;

.

Ser Sanbtag oerlief ganj nacr) SBefta$oIti äüünjdjen. (£§ machte ßinbrutf, als

ftattlia^e ©efanbtfdjaften oon 5>einrid) oon Bremen, Don ber Utreduer Union, Don

©ebtjarb Srudjfefc aufwogen
s unb jugunfien 2öeftert)olts ein tSfyreiben

1 oerlefen

trmrbe, rcorin ber ^änenföiüg griebrtet) II. ben ÜMnfterer Bürgern 511 (&emüte führte,

bafj beS SHfteS Stäöte ,in unfern Königreichen unb Rauben uidn geringe £)anöluug unb

Nahrung treiben' unb alio StüctfUQi auf bte ißünjd)e bes norbt|d)en Wadjbars ju nehmen

bätten. 3)ie Stimmung tourbe jo bitter, ,bafe fid) tljrer Diel Dernetjmen liefen, elje

fte Banern 3um Jperrn nahmen, roollten fte fid) bie &äufer über ben Köpfen ab-

brennen ober bie Köpje jelbft abfragen lafjen'
10

. 9iad) bem enöltdjen Bejd)lu$

be§ £anbtage§ erging an ben Sßapß bte Bitte
11

, er möge SBeftextyoltö 5ad)e oon

1 Dom 5. Hpril 1578, bei Theiner II 369. J KeUer 478 %. 2.

3
Soffen I 597 f.

4 am 8. Cftober 1578, ebb. 601. Albredjt V. an 2Öilf)elm am 26. Sejember 1578,

bei Keller 480. gabriciuS an Sllbreajt am 24. Januar 1579, ebb. 482.
5
Soffen I 60U. Keller 481. »gl. Seutfctje Kongregation 8. Wax^ 1578, bei

Sc&tcarj, 3erjn ©utaajten 129. 6 Soffen I 651.
7 ebb. 651—654. 2}ier päpftltdje Sreoen 00m 7. üflärs 1579, burd) toelaje äßefter«

bolt entfetjt, 9laeäfelb an feiner SteUe jum Statthalter beftimmt rourbe, magte ber 2om=
beajant niajt ju oeröffentli^en (JMer 483 484 31. 1). Gtneö ber Jöreoen, mit Saturn

14. attäq, bei Theiner III 17. s Soffen I 656-659.
9 oom 27. 3uni 1579, bei ßetler 486. 10

Soffen I 659.
11 com 5. Slugufl 1579, bei Theiner III 17. iüieftertjolt« »erteibigungöfa^nft für

Kitterfapaft unb Stänbe, Dom 31. 3uli, ebb. 18.

40*
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neuem unterfudjen laffen unb ihn entmeber frcif^rcd^en ober ihm Derlen. 9?ach

bem Empfang ber päpftlichen Antmort joUe toieber ein fianbtag ftattftnben, bor

23ßefterr)olt§ 2öiebereinfejnmg aber nicht $u neuer Kopulation gefd)ritten werben.

§er$og Albrecht geriet nach btefen SBejdjlüffen in gellen 3orn; wenn man, fo

{abrieb er, SBefterljolt unb ©Araber in ber ©tiUe aufgeben unb einen 35aum mit

ihnen gieren fönnte, fo märe e§ mofjlgetan *. ®er S)ombechant mar ,ganj Hein«

mutig' ; trete in brei Monaten feine Söefferung ein, fo gebaute er feine ©teile nieber=

zulegen
2
. Albrecht V. riet u)m jeboch bon biejem SSorfa^ ab 3

, benn e§ ^anble fich

um bie faiholifche Religion.

2)en Sßapft befttmtnien bie Vorgänge auf bem ßanbtag ju fchätferem

Eingreifen. Über 2Befierholt mürbe ber Kirchenbann unb bie Abfej^ung au§=

gefproctjen
4

. Ein 23rebe bom 20. ©eptember 5 befiimmte 3o^ann Söilhelm

auf brei 3al)re jutn Vermalter ber meltlichen Angelegenheiten im ©tift fünfter;

Heinrich bon Bremen bürfe nicht pofiuliert merben, Ernfi fei in 9ftom genehm 6
.

2öefterholt§ Appellation ,an ben beffer unterrichtenben $apft' mar fchon

früher 5urüdfgemiefen morben.

SQßie ber spapft, fo griff jefct auch ber Kaifer ein. Auf AlbrechtS V.

Sitte 7 ernannte er bie Eqbifchöfe bon ÜJiainj unb %xm unb ben §ofmarfchafl

Ottheinrich bon ©chroarjenberg al§ Kommiffäre, fte foüten jmifchen ben beiben

Parteien Dergleichen, bamit bie 2Baf)l eine§ geeigneten 33ifchof3 erfolgen fönne.

$>em Anfcheine nach ftanb man jefct nahe bor ber Entfärbung ; in 2ötrf=

lichfeit aber beginnen noch einmal neue Vermietungen. 2)er $aifer, ber bon

2öefterhoIt§ (Gegnern ju §ilfe gerufen mar, mirb 2BefterhoIt§ Vefchü^er unb

hinbert ba§ Eingreifen be§ SßapfieS; bic SBeftcrhoItfche Partei bermanöelt fich

in eine taiferliche.

$urj borher hatte nämlich °*r jugenbliche Er^her^og ÜJtatthiaS ftet) ju einer ftarfen

Unbefonnenheit innreifcen laffen. Auf Einlabung ber nieberlänbifchen ©übprobinjen

trat er bort gegen ©panien§ Söiüen al§ ©tatthalter auf. Au§ ber fläglichen Sage,

in bie er baburdj geriet, märe er befreit getoefen, menn man ihn ftatt be§ £)er$og§

Ernft an ba§ TOünfterer §ochfiift hätte bringen fönnen.

©chon früher mar ber Vorfdjlag aufgetaucht, fomohl Ernft al§ Heinrich foHten

bon ihrer Veroerbung um fünfter jurüettreten unb ein dritter gemäht merben 8
.

S)er pan, bafj Er^her^og 50cattt)ia§ btefer dritte fein foUe, mar im $opfe beS

flauen Heinrich bon Bremen entftanben, ber bie Verlegenheit ber öfierreichifchen

Staatsmänner benutzen moKte, um fich einen ehrenboEcn Au§roeg au§ bem ber»

mirrten Sabbrinth ber ^ünfterer §änbel $\i bahnen 9
. 9?ach ben beutfehen $on*

forbaten mit Sfiom fonnte ber Sauenburger ohne borhergehenbe päpftltche Veftätigung

1
Soffen I 622. 2 Sd&reiben Sangerg bom 3. Auguft 1579, bei Detter 488.

3 am 16. Auguft 1579, ebb. 4 am 26. Auguft, Soffen I 670. 5 bei IMer 489 f.

6 S3reben an ba3 Kapitel, an ben $aifer unb an §erjog Söilfjelm, bom 15. Auguft

1579, bei Theiner III 19 f 20.
7 Soffen I 663. üßgl. Sllbrea^t bei JMer 488 f.

8 Soffen I 600 ff.

9
Soffen in ben attundjener ©ifcungäbertdjten Wd. ftl. 1890, II 85-108.
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bie faiferliche Velebnuna, mit feinen (Stiften nidjt erlangen. Xrotjbem hatten Üflar>

milian II. unb 9iubolf II. ihm bie Velehnung mit £)§nabrücf unb ^aberborn ju«

gefianben, aber immer nur auf jmei Sabre unb mit ber freiließ faum ernftgemeinten

Vebingung, bte päpjtliche Veftätigung nadijufua^en '. (£§ reifte baher in bem Sauen»

burger ber ^!an, fich au§ biefer Sage ju befreien, inbem er bie Vemerbung um
fünfter aufgäbe unb einen öfterreiebtidjen Srjherjog borten brächte; al§ ©egenbienft

rooflte er com £aifer bie bauernbe (Sinroeifung in feine brei Vistümer tierlangen.

3uerft backte er an grjberjog 2Rajimtltan, ben Vruber be§ $aifer§ Diubolf. SCBegen

ber Verlegenheit, in ber (Jr^erjog üftatthiaS fid) befanb, nahm DJfarimilian an, aber

nicht für fid), fonbern für Ü)tattt)ta§ -. Speinridj oon Bremen mar etnoerftanben, er ge=

backte jebodj bie Umftänbe auch für feinen ^reunb ÜEBefterholt auszubeuten unb [teilte bie

Vebingung, bafi ber bamal§ bereits fuSpenbierte, aber nodj nicht entfette Söefterholt

mieber jum ungetnnberten ©enufj feiner ^frünben gelange 3
. Anfang Dftober be-

ftanb fein ©efanbter bon ber 93edfe nochmals auf ber gorberung, bafj SBefterhoIts*

(Sntfetmng hintertrieben merben muffe
4

.

©urdj offene Annahme biefe§ Vorfcf)lag§ fidt> mit bem mächtigen Vanernheraog

ju üerfeinben, fanb aber Üiubolf nid)t ben Diut; oielmehr bemiüigte er am 18. Sep=

tember eine faijerlicfye $ommiffion, bie in Sftünfier Drbnung, unb jroar Crbnung

in 5llbrec|t§ (Sinne, (Raffen foHte. ©ein Sifer für btefe $ommijfton mar inbe§

natürlich nicht grofj. Valb ging er auf be§ SauenburgerS Vorfd)lag ein, bie $om»

mijfion al§ Littel ju benüjen, um mit $lu§fchlufj ber beiben bt§t)erigen Bewerber

bie SGßahl eines ©ritten ju üerfuchen unb ben erjherjog al§ biefen ©ritten ju

empfehlen
5
. (Schritte baju mürben eingeleitet

6
. Heinrich Don Vremen erhielt al§

Sohn für feinen guten Kat bie 33elef)nung auf Sebens^eit für OSnabrüd unb ^aber=

born, freilich mieber unter ber jefct üöÜig nicbts'fagenben Vebingung, bafj er fich

meiter um bie päpfiltdje Vefiätigung bemühe 7
. 3um Unglücf für bie banrifche

Partei in fünfter ftarb um biefe Seit auch iht mächtiger Vefcfjütjer Spersog 211»

brecht V. am 24. Ottober 1579; föubotf unb 2Jcatthia5 raaren üon einem ©egner

befreit, auf ben man töüdjidjt nehmen mujjte.

Unter biefen Umfiänben fonnte e§ feinem eingemeihten jroeifelhaft fein, mie

ber $aijer jur Verurteilung 2Befierholt§ unb ber ©infefcung be§ SlomiiiifiratorS fich

fteHen merbe. ©er Partei be§ Statthalter» muchs" be§halb ber ÜJfut. ^erjog

SStlhelm bie Sanbfiänbe oon ber Vannung unb Slbfefcung 2öefierholt§ benachrichtigte \
erftatteten bie 9tegierung§oerorbneten nur biefem felbft ^n^eige liefen aber in ber

Cffentltchfett nicht» befannt merben. 5Iuf bem Sanbtag Anfang Januar 1580 machte

bie Nachricht üon ber Verurteilung faum einen ßinbruef. 9ftan bejdjlofj bie faifer»

liehe ßommijfion abjumarten. ©leich nach oem Sanbtag befchroerten SBeperhoItS

1 6bb. 90. ©in ©^reiben ^>einrict)ö öom 28. 2Hai 1579 an ben flanbrtfdjen

Nuntius Saftagna, an ben er feinen ftat ©djraber fenbet, bei Theiner III 20 f- 9^oct)

furj oor üftajimilianä II. 2ob hatte Heinrich um Verlängerung für Cänabrfirf naaV

gefucht. ©^marg, ©ropper 355 f.

2
Soffen a. a. O. 88—92.

5 £>einri$ an «Dtajimilian II. am 25. üttai 1579, ebb. 92 f.
* ebb. 95.

5 ebb. 97. 6 ebb. 98. Soffen, Äöln. ßrieg I 679.
7
Soffen in ben OJiünchener Sifcungsbendjten a. a. D. 98.

s am 21. ^ooember 1579, bei JMer 491. 9 am 20. Sejember, ebb.
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53ermanbie fitf) in fajarfem %on über bie ©uspenfion beim $aifer unb beim $ur=

fürfien bon ©adjfen, ber um fein gürroort bei SRubolf II. angegangen mürbe. 3)e§

2auenburger§ 3^at bon ber 53ecfe überbradjte bie 93efdjmerben nadj $)re§ben unb

$rag mit einem ©abreiben feine§ §errn, morin bet $aifer ju rajdjem §anbeln auf»

geforbert mürbe, benn £)ombeä)ant 9iae§felb tmbe fidj fdjarf gegen bie 2Baf)I eine§

ßra^erjogS jum 2Mfdjof bon fünfter au§gefbrod)en r
. ©ine erfle 25Mrfung biefer

93emülmngen geigte fidt) barin, bafj bie faiferlidje $ommijfion in fet)r menig banem»

freunbltä>m (Sinn umgefialtet mürbe; an bie Stelle be§ Trierer $urfürfien trat

nun ber ©egner S3at;ern§ am ^ieberrr)ein, ©ebfyarb £rud)fefj
2

. 5luf ein gürroort

be§ fädjfit'dben föurfürften
3 bedangte ^ubolf II. in 9fom bie Aufhebung ber <Su§=

benfion 2ßefierr)oIt§, anbernfafl§ merbe er felbft fie aufgeben \ ©ejanbte ber §erjöge

bon 3$lid) unb Sßabern mürben bon Sfaibolf ungnäbtg beftf)ieben, als fie baten,

SOßefierljolt gegen ben $abft nid)t in Sdmjj gu nehmen 5
. Sdjon früher hatte ber

föaifer ber Slbminiftration ^o^ann 2öilt)etm§ in fet)r entfdjiebenen 2lu§brücfen feine

93efiätigung bermeigert, meü bie bäbftlidje Ernennung $u einem folgen Soften

burdjauS ben beutfa^en ^onforbaten jumiber fei
G
.

$afdje§ §anbeln fjatte §einridj bon Bremen bem $aifer empfohlen, burd)

ra[dje§ Jpanbeln befd&lojs aud) bie ©egenfette au§ ben immer me§r fidj ber=

fdjlingenben 3rrmegen fidj enblidö einen 5lu§gang ju bahnen. Ermutigt burd)

eine Mitteilung be§ flanbrtf^en Statthalter^ s
2tIeffanbro garnefe, bajj meber

ihm nod) feinem $bnig @r^erjog 9flatthia§ al§ 33ifdjof genehm fei, ging ^erjog

2BiIf)eIm $u einem entfdjeibenben Sdjritt über: am 8. Februar Itefj er bem

Kapitel ba§ römtfdje Urteil gegen SBefterhoIt burd) einen 9lotar borlegen. &er

2)edjant unb feine Anhänger erklärten tt)ren (Sehorfam, ber Sßfofc be§ ®e=

bannten im Kapitel mürbe atebalb anbermeitig bergeben 7
.

2öefterhoIt3 5lu§ftofeung batte nun eine weitere mistige Solge: bon ben

2)om^erren, bie 1575 für ipeinrid) bon Bremen ober (Srnft bon Samern fidj

erflärt Ratten, maren auf beiben «Seiten nur mehr je elf fiimmberedjtigte $api=

tulare übrig, e§ herrfdjte infofern Stimmengleichheit jmifchen beiben Parteien,

liefen Umftanb gebaute ©ottfrieb bon $ae§felb ju einem §anbftreich ju be»

nü|en. S5on ben neu eingetretenen SDomfjerren maren erft fech§ boflberechtigt

;

e§ beftanb 5lu§fid)t, einige bon biefen für bie batyrifdje gartet ju geminnen

unb ihr babura? ba§ Übergemidjt ju berfdjaffen
8

. 2m geheimen mürbe alfo

1
Soffen, ©ifcungSberiri&te 99 f.

2 ebb. 101.

3 com 20. Sfanuar 1580, ebb. 102.
4 So fdjretbt toenigfienS öon ber 23etfe am 20. attärj 1580, ebb. 103.
5 oon ber Secfe a. a. £). 103 f.

6 5tn §ersog äßtl^elm am 26. S)esember 1579, bei Detter 491. S)afe 2Befter$oIt$

3itation nad^ 9lom ebenfaü^ gegen bie ßonforbate oerftofee, mürbe audf) oom ©rsbifa^of

oon ÜJlainü behauptet. Oon ber SBecfc a. a. C. 103.

7
Soffen, Äbln. ßrteg I 680. SSgl. ftarnefe am 7. Januar 1580, bei Detter 493.

8 Soffen a. a. D. 681. ©abmale an Oon ber ftecfe am IL 9ttär3 1580, bei

Ueüer 493.
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je£t für iperjog Ernft geroorben. 9Ifle» festen botbereitet, um bie ©egner ju

überragen. 91m 9. 2Ipril mürbe ganj unermartet ein Kapitel au»gefa)rieben,

auf bem bie Dteuton^l ftattfinben foüte.

Mein ber ^lan mi&Iang. 2Iuf einen früheren Dermin al» ben 26. 9Ipril

fonnte nad) ben $apitel»fiatuten eine neue ^oftulation nicf)t angefagt merben,

bi» baljin aber blieb ber bat)ernfeinblia>n Partei 3cit genug, ifjre ®egenmaj$=

regeln ju treffen
l
. £)einrid} bon Sremen fjatte bie fatferlidje $ommif!~ion fdjon

öfter» jum Eingreifen gebrängt, je£t fam er in Eile au» bem 33remi[d)en nadj

bem o§nabrücfifcf)en §au» 3burg, fünf teilen bon fünfter. 2)ortIjm berief

er feine SRäte, bort berpflidjteten fid^ 2Befterl)olt unb bie ©einen, ifyre Stimmen

einem öfterreianfdjen ^^ä^erjog ju geben. (Sin ©efanbter §)einrid)» eilte ju

Sodann bon 9foffau nad) 2Irnl)eim unb bat um beffen Singreifen 2
. 9hd)bem

ber Sauenburger fidj bem Stabtrat angefünbigt, ritt er mit bejfen Erlaubnis

unb eftrenboll bon ifjm empfangen in bro^enbem ^lufjug an ber Spitje bon

142 Leitern am 24. 5Iprü in fünfter ein. 91m folgenben Sag berla» ber

bremifdje Rangier ^geling bor ber Regierung unb bem Stabtrat ein faifer=

lidje» ©abreiben unb forberte fie auf, ber beabfidjtigten ^ßoftulation entgegen^

jutreten 3
.

llnterbeffen Ratten fid& audj 53eboHmäa)tigte be§ Kölner Erabifdjof» unb

ber faiferlidje $ommiffar 2Öinneburg eingefunben. 23on nod) fd)Iimmerer 35or=

bebeutung mar e§, baß am SSorabenb be» SBaljltage» 3o^ann bon Scaffau fid&

unter faljdjem tarnen in bie Stabt etn)dt)ltc^.

5lm folgenben borgen, bem 26. 5Ipril, erfdjienen bie faiferlidjen $om=

mipre bor bem Kapitel unb ließen ein ©abreiben be» 9teid)»oberf)aupte» bor=

lefen, in meinem ba§ päpftlia^e heftet über 3ofyann 28ilfjelm§ 5Ibminiftration

fdjarf jurüdgemiefen rourbe. 3)ann roarnten fie bei faiferlic&er llngnabe bor

einer 9?euroaf)I, bebor bie (Sinigfeit im Kapitel fyergefteüt fei
4

.

Sag» jubor mar tro£ 5>erjog §einrid)» Sinjug bie spartet ber älteren

$)omfjerren feft geblieben; je£t bat ba» Kapitel fid) 53ebenfjeit au», benn man

befaß bereit» Kenntnis bon ben feltfamen fingen, bie Sodann bon 9?a(fau

bem Stabtrat unb ber Regierung eröffnet fyatte
5

. grütj be» borgen» ertlärte

3of)ann nämlid) bem Stabtrat unb bann ber Regierung, ba» $hieg»bolf ber

nieberlänbifa^en Staaten bei Siebenter moHe bon ber SBabJ be» banrifdjen

^ßrinjen nid}t» Ijören, au» aufgefangenen Briefen miffe man, baß er fünfter

SU einem Sig be» Kriege» umgeftalten mofle. 3m Auftrag ber bereinigten

^kobinjen biete er, 3ofjann, ber fünftem Regierung ober aud? bem £)erjog

$einridj friegerifdje Unterftükung an
;

einfiroeilen Ijabe er ben Eifer be» #eere»

1 ßofjen a. a. £. 688. (Sbb.
;
3Jlünd)ener ©ifcungöbericfye a. a. D. 106.

3
Soffen, ßöln. ßrieg I 689 f.

Detter 494 f.

* Sofien a. a. C. 690. 23gl. -Retter 496. 5 ßbb. 498 f.
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nod) aurücfgehalten, ein paar gäfjnlein aber feien troj^bem fdjon bei Steine

angelangt K

2HS biefe Eröffnungen fidj im SSolfe verbreiteten, mar §erjog ErnfiS

9iieberlage entfdjieben. 3)ie fedfe Süge, bafc nieberlänbifdjeS $riegSbo!f bereite

im StiftSgebiet fein SBefen treibe, liefe alles JU ben Staffen greifen, bie Sore

mürben gefdjfoffen, bie SSadjen berftärft, ®efd&ü£ auf bem Wlaxtt aufgeführt.

$eine 9leumahl, ^iefe es, meber Bremen nodj Samern ! Ober, mie am anbern

Sag bor bem Kapitel unb ber Regierung erllärt mürbe, am liebften 2öa^I

eines dritten, anbernfaflS gehalten an bem jetzigen ^ofiulierten

!

Wxt ber lederen Sorberung mar für bie Anhänger SftaeSfelbS baS erlöfenbe

2öort gefproajen. ©ie famen mit ben (Sefanbten bes §erjog§ Sßil^elm bon Siebe

überein, momöglidj bem Sungher^og Sodann 2ötH)elm bie ^bminifiration ju

übergeben, eine Kopulation fei einftmeilen untunlidj 2
. Eine Einlabung an

§erjog Sßilfjelm, felbft mit bem Erbprinzen in bie <Stabt ober menigfienS bis

jur (Srenje nadj Sd&ermbetf 5U lommen, mar fdjon am 9lbenb borljer er=

gangen 3
. §einridj bon Bremen unb Sodann bon 9laffau berltefjen feljr balb

mieber bie ©tobt, in ber aber bie Aufregung nodj fortbauerte.

*Kad)bem ^erjog 2BiIt)eIm IV. unb ber Erbprinz mit 300 ^ßferben, feier=

lidj bon ber 33ürgerfdjaft empfangen, am 9lbenb beS 7. 9ttai it)ren Einzug in

fünfter gehalten, einigte man fidj am 10. 9Jtat auf einen 3Serg(eid). 3)ie

batyrifd) geftnnten Domherren, obfdjon in ber :3tter)rr)eit, berjia^teten auf eine

fteuroaljl, bafür geftanb bie (Gegenpartei gu, bafj ber Sung^erjog Sodann

ÜÖMfljelm unter S3eirat ber bisherigen SSerorbneten an bie <Spi£e ber Regierung

trete
4

, 21m 20. «September lam ber Erbprinz mieberum nadj fünfter, um

fein neues 5lmt gu übernehmen B
, am 30. bat er ben ^apft um 33eftätigung 6

.

SDamit mar enblidj ber erregte (Streit um fünfter borläufig jur $t\xfy

gefommen, Erzherzog Matthias §atte berloren. $er $aifer ergab fid) rafdj

in baS Unbermeibltdje
;

anfangs badjte er nodj an eine neue $ommiffion 7
,

Enbe Oüober aber ertfärte er fid) mit ber Entmidlung ber 2)inge etn=

berftanben 8
.

2ßeftert)olt ^ielt fidj nad) bem Einjug ber beiben ^üüdjer £>eraöge füll

£)aufe. Johann 2Bilf)elm gum £)aupt ber Regierung erflärt roorben, mar feine

9Me auSgeipielt ; er begriff, bajj er in fünfter überpjfig fei, unb tat baS flügfte,

1
Soffen, ßoln. ßrteg. I 691. 23ert$t 3ol)ann3 bon ftaffau an 2öitt)elm bon Oranien

üom 9. 2Jlat 1580, bei Detter 504 f.

2 Soften a. a. O. 692. 3 ebb.; ßetler 497.
4
Soffen q. a. Q. 695—697. 5 <£bb. 702.

fi Theiner III 125.

7 «Schreiben bom 30. 9Jlai 1580 an ben Kölner Äurffirften, an ba§ 2)omfaptteI, an

fteQterung, Olitterfdt>aft unb ©täbte öon Oftunfier; f.
2)iefamt> in ber 3eitfd&tift für

öaterlänbiftfje @.efö. XLII (1884) 169 f; Soffen, <SifcunaSben<$te 108.

8 Soffen, ßöln. ßrieg I 702.
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roa§ er jet^t tun fonnte: er ging gerabe3meg§ naa) — Korn, mohtn er ja borgelaben

mar. £)ort mar man Don ben unfügfamen ©eutfajen (Dianen ©ehorjam faum nod)

gewohnt; SSefierholt fanb jo gnäbige Aufnahme, bafj man in fünfter bereits ju fürchten

begann, er möd)te mieber eingefetu" merben unb jein alteS Spiel Don neuem be*

ginnen 2>er ^rojefj gegen ib,n tourbe enblid) eröffnet, bie Verurteilung aber nicht

Derfünber, er felbfi einige Saljre in 9tom feftgeljalten
2

. $m 3ahre 1584 tauchte er

nüeber in ^aberborn auf; rote früher mit ber ©ompropftei Don Süttid), fo juckte

ber ^apft ifjn nunmehr mit ber Don Spalberfiabt au§3U|tatten 3
. 91l§ im folgenben

Sahr fünfter enbltd) einen 93ifdjof erhielt, mufjte biefer auf drängen be§ Kapitels

bie Sorge bafür übernehmen, bafj aud) fürber äßefter^olt minbeften§ brei Sagereijen

roeit Dom Stift fünfter entfernt bleibe
4
.

§>erjog ©ruft fonnte fiel) über feine neue 9?teberlage in fünfter tröften, ba

ihm 1581 ba§ Sßi§tum Süttidj in ben Sdjofj fiel
5
. 2)urd) bie Annahme biefe§

neuen Stifte§ febjen er fict) nun freilich ben 2Beg nad) SBeftfalen oerfchloffen ju

haben. 3>n Dtom mar man nicht geneigt, ihm nod) ein roeitere§ 23t§tum ju ber=

leihen; ein öfterreic^ifd^er (Srjherjog, fo erfährt man im Sommer 1581, mürbe bort

Dorgejogen merben; in fünfter aber fonnte ein 53ifd)of nid)t erroünfa)t fein, ber

fraft fetner 2BahÜapituIation feinen ftänbigen Aufenthalt in Süttid) ju nehmen ge-

lungen mar 6
.

$arbinal Üttabru^o nahm jutn Aug§burger Reichstag öon 1582 ben

Auftrag mit, bie 9)tünfierer grage enbiid) in§ reine ju bringen; ©erjog (Srnft

gegenüber mar er jju ber Mitteilung beboflmädjtigt, föom merbe ihn nie für

fünfter betätigen, benn perfönlidje Antoefenfjeit be§ 23ifdjof§ fei bort ebenfo

notmenbig tt)ie in Cültic^ 7
.

Mein nac& einer 23efpredmng mit bem $aifer, mit ^erjog ($rnft, mit

ben ©efanbten au» fünfter unb (Siebe mujjte ^abrujso Anfang Auguft

nadj 9tom fdhreiben, }d)lie£tid) fei bennod) für fünfter £)ersog @rn f* *>er

einzig mögliche 53ifchof; bafj jugunften eine§ anbern ate Gwtft ber clebtf^e

ßrbprins feine 9te$te auf ba§ 33i§tum aufgebe, merbe ber alte &erjog nie

1 ebb. 698—702. Sgl. 3obann 2Bitt,eIm unb ^erjog 2öilt)elm an ben ^ßapfl

am 30. ©eptember unb 30. ftobember 1580, bei Theiner III 125 126 f. 2öefterf)oItö

^Pfrünbe trotte ba3 Kapitel eigenmächtig bergeben, obgleich beren Verleihung bem ^ßapfi

gebührte, ftom beftanb auf feinem ftedjt (Soffen a. a. O. I 680 f, II 544 f 549 f). Site

Sreben bom 18. ftobember 1581 an ba« Kapitel unb ben Ülbminiftrator bei Theiner

III 246; Detter 509 f.
2 Theiner II 547 550 f.

3 Über bie ßuttidjer tropftet f. Schreiben bom 9. 51obember 1580, bei 2>iefamp

a. a. D. 170; über §alberftabt f. Söefierholt an ©alli, ^aberborn 15. Wooember 1584,

bei Theiner III 524 f. 3n *H 0m glaubte man nun an ÜÖefterboltö Sinneöänberung

unb empfahl ihn ben ^erjögen bon (Siebe unb öabem (ebb. 523 f); SBilhelm V. fpricht

am 15. sJtobember 1584 baran feine 3*beifel auä (ebb. 524), ebenfo 23onhomtni am

30. Cltober 1584 (Shfe^eifter I 6) ; 6mpfebhmg 2ßeftertjoIlö an 23onf)omini, bom

25. Auguft unb 6. Cftober 1584, ebb. 1 f. Vgl. l'offen II 567.

4 Soffen II 597. 1 ebb. 711—754. 6 6bb. 545 f.

7 6bb. 546.
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erlauben !
. Sutern mar eine anbere taugltd^e $erfönlid)feit für ba§ meftfälifdje

Stift fefjr fdjroer ^u finben. 2)er $aifer erneute beim SlugSburger Sag bie

33emerbung für einen feiner Srüber nidjt meljr 2
. 2)er trüber £einrid)§ don

Bremen, § er3°9 Sriebrid) don Saa)fen=2auenburg, gebärbete fid& freiließ um
jene Qtit feljr fatljolifdj

3
, ober bie f$Ummen Erfahrungen, bie man mit

§einri$ öon Sauenburg gemalt §atte unb eben roieber mit ©ebljarb Don

£rud)fef$ mac&te, ftimmten ju TOfctrauen. £)ie münfterifd&e £ird)e, fdjrieb

5JJabruäso Dom 9teid)§tag au§,fei in fo gefäljrbeter Sage, bafe er fie für §erjog

(Srnft roünfdjen müffe, bei bem man menigftenS ber fattjotifdjen ©efinnung

fidjer fein fönne*. ^ufjerbem füllte man fid) in betreff ber religiöfen geftigfeit

be§ ßleder £ofe§ roeber in 9ftom nodt) in :3ftünd}en döflig beruhigt ; ntdt)t einmal

bie ©efafjr, bafj 3ofyann Sßil^elm fd&lie&fid) fünfter als mettlidjeS gürftentum

behalten merbe, f$ien gönjltdt) au§gefd)loffen. ©dangen nun bie beiben ^läne

ber badrifdjen dürften, ben fünftigen §erjog öon Sülidj mit einer eifrig tatl)o=

lifdjen gürftin, ber am 9ftündjener §of erlogenen 3afobe don Saben, ju der=

mäljlen unb feinen Detter §er^og (Srnft nadj fünfter ju bringen, fo t)atte

Sofjann 2Bü§eIm perfönlidj an ber ©attin, feine politifd&e 9Jtad)t an bem

mädjtigen 9D?ünfterer Stift, bie alte Religion im 23unbe ber toeitauSgebefjnten

©ebiete don Süttia}, 3üUa>(SIede, fünfter eine fefte Stüfee
5

. $ie $erfjältniffe

felbft gangen alfo bie römifdjen Greife, fdtfiefelidj ben 53efirebungen Samerns

in 9?orbmeftbeutf$lanb alle ©unft sujutoenben 6
.

ÜEßenn 3ot)ann 2Billjeun§ £)od)3eit mit 3afobe 7
-jufianbe fam, fo mufste er

natürlid) oon ber S3erroaltung be§ SDtünfterer StifteS surüdtreten. Allein ber alte

£)er$og don Siede rooflte don ber §eirat ntdjtS nnffen; er fürdjteie, roenn ber Solm
einmal fo toett fei, toerbe fid) alles ber aufgefyenben Sonne juroenben unb ben franfen

Sßater oernadjläffigen. Um feine franft)afte Abneigung gegen eine 53ermä^Iung 3o=

tjann 2BUr)eIm§ $u befiegen, plante ^ersogin 9Jnna don S3aoern nidjtS ©eringereS,

al§ eine ®efanbtfd)aft ber bret Spieen ber fat&olifdjen 2Belt, be§ SßapfieS, beS

$aifer§ unb be§ £ömg§ don Spanten, an ben alten £)errn 8
. $)od) ©regor XIII.

mod)te tro£ ber 33ttte be§ 53adern^erjog§ 9
fein Söort nidjt in bie Sßagfdjale roerfen,

er)c er Sicherheit befä&e, bafj Johann 2öilt)elm dorther bie 53erroallung beS StifteS

fünfter nieberlege; erft 9JUtte Wläx% 1584 fagte er feine Beteiligung ^u, für roeldje

er ben §erjog (£rnft 3U feinem Steßoertreter ernannte 10
. 3)urdj Schreiben dorn

18. Wäx$ 1584 gab er an (Srnft don Gadern rote an bie beiben §er^öge don 3ülid)

9tactjrict)t don feinem (Sntfdjlufc
11

j augteidj Jebodj lieg er nad) 9ttünd)en an 2Bil=

1
Soffen II 548. 2 @bb. 8 @bb. 4 @bb. 549.

5 »gl. bie 3mftruftion ber ©efanbten 6rnft§ Oon S3atjern Com 16. 3IpriI 1584,

bei Detter 519. 6 Soffen II 548.
7 darüber Soffen in ben 9Mnc£)ener ©i^ungSberic^ten §tft. Rl 1895, Sttündjen

1896, 33-64.
s @bb. 48. 9 com 28. Oftober 1583, bei Themer III 410.

10
Soffen a. a. £). 55. 11 S)ie brei Jöreüen gebrueft bei Theiner III 522 ff.
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heim V. fchreiben \ roenn ßrnft für fünfter gemäht werbe, fo fönne er bie päpft»

liche SBeftätigung nur unter ber Vebingung erhalten, ba| er auf §ilbe§^etm unb

Sretftng üerjichte. f^retpng füllte barm einem ber unmünMgen Söhne be§ £)erjog§

oon Vanern zufallen. 9iad) folgen Vorbereitungen waltete cnbltch am 5. s
JJcai bie

©efanbtfchaft ihres 5tmte3, am folgenben Sag erteilte ber Vater bie Erlaubnis jur

§etrat be* Sohne» 2
.

3n fünfter oerfc&oben fid> unterbe» bie Verhältniffe nodj mehr jugunften

Don §erjog (Srnft; e» gelang ihm, brei Domherren feiner Partei fjerüber=

^ie^en 3
. Sro^bem magte er nid)t, gleicb, beim nädhften 9flartini=$apitel bie

2Ba(jl Derfudjen, beim er fear nunmehr Äurfürft Don Äöln unb in ben

Kölner £rieg mit ©eb^arb ^ruc&fejs Dermirfelt; bie Domherren mußten alfo

fürchten, bur$ feine Erhebung i^rc £)eimat In ben $rieg ^ineinjujie^en 4
.

Seine ©efanbten fdjlugen ba^er bor, ber 2lbminiftrator fofle bi§ jum (Snbe bes

Kriege», mithin auch noch nad) feiner £)od)3eit, unter bem Sitel eine§ Defenfor§

ober ^roteftorS feine £)anb über bem Stift galten, ba§ Kapitel aber bie

Regierung führen
5

. Mein in 9tom unb 9Jcüncf)en mar ba* 9J?ijjtrauen gegen

ben ßleoer §of nod) ju rege, als bajs man fid) barauf eingelaffen Ijätte.

§erjog 2öilljelm Don Vatyern meinte, eS fjanble fidj nur um einen liftigen

5frtfd)Iag neugläubiger 9iäte, bie baS ViStum in einen meltlichen 23efi§ um=

manbeln moflten. Sieber fofle fein Vruber @rnft ganj auf fünfter Deichten,

unb in biefem Sinne (abrieb er an ben ^apfi, bamit biefer baS Kapitel jur

balbigen Sßahl eines anbern VifdjofS aufforbere 6
. (Sin Vreoe dorn 8. De=

jember 1584 geb,t roirflid) auf biefen ©ebanfen ein, betont aber jum Sd)IuB,

ba£ ^erjog (Srnft früher Don 9tom als genehme ^erfon bejeidjnet roorben fei.

Anfang Sanuar 1585 erhielt DtatiuS Vonhomini ben VefebJ, fid) petfönlid)

nad) fünfter 311 begeben unb ju behüten, bajj 3oljann 2Bilhelm nad) feiner

^oa^jeit baS Stift meiter behalte
7

. Übrigen» mar ber 5lbminiftrator felbft

bem neuen $lan burdjauS abgeneigt 8
.

9IuS Deridjiebenen ©rünben rourbe Johann 2öilIjelmS Vermählung bis nad)

$pngften 1585 Derichoben; ftreunb unb getnb Ratten alfo nod) (Gelegenheit, ben

ßampf um bie bereits fo Diel umfirittene 2M)l nod) roeiter fortjufefcen. ßurfürft

ßrnft arbeitete Don neuem Daran, feine Parteigänger unter ben Domherren fieb,

nodj mehr $u fidjern
9

. "5Iuf ber anbern Seite richteten (Gebharb £rud)iejs Don feinem

3ufmd)tSort in §oflanb unb bie nieberlänbtichen ©eneralftaaten Drohbriefe an baS

Kapitel, um Dor ber 2£aht beS Kölner $urfürften (hnft, beS SpanierfreunbeS, ju

roarnen ,0
. Sehr ungünftig für bie ÜEßahlbemerbung mar eS, baß Srnjt, Don ©elb=

nöten gebrängt, ben Dlieberrhein Derliefj, um nad) greifing ju flüchten
11

. Daju
trat ein neuer, nicht ungefährlicher Veroerber um ben Dcünfterer 53ifdt)offtut)t auf

1 6bb. 521 f.
- Sofien a. a. 0. 57

s im ©ommer 1584, Soffen, ßoln. Jhieg II 570. 4 6bb. 572.

5 ebb. 573 f.
6 ebb. 574 f.

7 ebb. 575. 9 ebb. 586.

' ebb. 576 585. 10 6bb. 577. 11 ebb. 577 f.
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ben $lan, nämlich bcr 93ruber §einrich§ bon Bremen, Sperjog gnebrich bon

<5achfen=8auenburg, @horbifcbof bon $öln. griebrich |aüe fich burdfo feine 2)Mßig»

feit unb fein befcbeibene§ Auftreten bie Sperren bieler ©eifiüdjen gewonnen 1
; bie

gartet feines 93ruber§ im ÜD^ünfterer Kapitel mar borau§fichtüct) geneigt, ihm ihre

Stimmen jujuroenben; überbie§ fejjte ftd) ©alenttn bon Nienburg für it)n ein, ber

gerabeju bie SSiite an Sper^og (£rnft richtete, gugunften feine§ (Schüttings ben ©e=

banfen an fünfter aufzugeben, unb fogar ben 9?untiu§ 33onhomint für ihn ein-

zunehmen mußte, greilicb, mürbe ber Nuntius balb buret) grtebricf)§ eifrigen ©egner

iperjog 2öilt)c(m Don 93atoern umgeftimmt, fo baß er nact) fünfter ging, um für

ernft ju mirfen 2
.

griebrich mar ebenfalls fdjon früher nach fünfter, aber auch ju feinem

93ruber nach 53remen gereift
3

. Allein ber langjährige, gefährliche Gegner be§

33arjernfürften fonnte ihm nicht mehr helfen. 21m 14. 9tyrtl 1585 ftürjte

Heinrich bon Sauenburg mit feinem ^ßferb auf baS ^ßflafter
4

, etma brei

^Bochen fpüter, ju ber 3eit, als Kölner unb 3ülicher ©efanbte in fünfter

über ben OTcftritt 3ohann SöilhelmS unb eine neue 2BahIfapitu(atton ber=

hanbelten, mar er eine Seiche. £)te grage, bie früher fo biele 33erhonbIungen

berurfacht §atte, fonnte je£t nicht mehr große ©chmierigfeiten bereiten : Johann

Wilhelm gab ohne 53eben!en fein SßoftuIationSbefret heraus. 5lm 18. 2M
mürbe einftimmig ^erjog ^tnP 5um 53i[4of pofhiliett, ba§ bterte norbbeutfehe

S3i§tum fteflte fich unter feinen 6chu£ 5
. ©ottfrieb bon UtaeSfelb im folgenben

3at)re ftarb, burfie er mit bem 33emußtfein bie 2lugen fchließen, SÖßeftfalen ber

Kirche erhalten su h^en.

5. Stußer fünfter umfaßte SCßefifalen noch bie 93i§tümer $aberborn, £)§na=>

brücf unb TOnben. $n allen hatten bie D^eugläubigen gemattig an 53oben gewonnen,

^aberbom unb DSnabrücf maren mit fünfter in ber §anb SofjannS öon £>°9a

oereint gemefen; aber menn nach beffen aHju günftigem Urteil bie fatr)oIifche 3^e-

ftauration in fünfter bebeutenbe gortfctjritte gemacht hatte, fo mußte er bodj für

feine beiben anbern ©Ufte ben Nuntius ©robber bei beffen 93efucr> auf bie 3ufunft

oertröften
6

. ©te nächfte 3ufunft geftaltete fich inbeS für bie $athoIifen menig tröft=

lieh, als in DSnabrücf 1574, in Sßaberborn 1577 nach Valentin bon 3fenburgS

2tbbanfung ber Wremer (Srabifcrjof bie §errfcr)aft antrat.

3n D§nabrü<f mürbe ber neugeroählte 33ifdt)of erft nach bem SSerfprect)en äugelaffen,

baß er an ber Religion nichts änbern motte; bie 6tabt hmg eifrig an ber 9IugS=

burger ^onfeffion, $atho!ifen unb Ungläubige lebten im übrigen frieblich unb un-

gehinbert nebeneinanber unb fdjloffen &f)tn unter fich- 93on ben $Iöftern ber <§tabt

beftanb einzig noch baS ber £)omüüfaner mit fatbolifchem ©otteSbienft ; baS $(ugu-

ftinerftofter mar feit breifeig ^at)ren verfallen, ebenfo baS ber granjiSfaner; bie fieben

^onnentlöfter ber SM^efe hielten am alten ©tauben feft. 3)ie o§nabrüätfchen ©täbte

1 ßarbinat 2Jtabruaäo an ©aCCi am 4. Sluguft 1582, $ftuntiatutberichte II 495.

2
Soffen, Äöln. ßrieg II 587—591. 3 ebb. 590.

< ebb. 591- ff.
5 ®bb. 595 ff.

,; ©robber an ©aUi am 20. Dftober 1573, bei ©chroarj, ©robber 422 f.



Sage ber SSiätfimer ^aberborn, CSnabrfid unb Oflagbeburg. (337

Söiebenbrücf unb Duafenbrücf befafjen noch Kapitel bon ©HftSfyerren unb fat^o-

lifche föeligionSübung ', bie Domherren bon Oänabrücf felfafi roaren in ber 9Dcehr»

äatjl fatholifct) unb fugten bei Speinrich bon £auenburg§ 2Bahl ben fattjolijdjen

Gljarafter be§ <5tifte8 burdj eine Söahlfapitulation ju retten
2

.

3n ^ßaberborn mar ben $atholifen noch ber $)om Derblieben, gür bie Entfernung

eine§ proteftantifct)en ^rebigerS l>atte Johann bon §>ot)a geforgt
8
. 3>m Saljre 1580

berief ba§ Kapitel einen Sefuiten al§ 2)omprebiger, bem fich balb anbere feiner 5CRit=-

brüber jugefeüten; feit 1583 roirften biefe in roeltlicher Reibung auch in ber ©dnile,

an ber fie einige SBodjen nad) ($regor§ XIII. Xob ben ganzen Unterricht übernahmen.

2)ie 93ürgerjchaft mar aber ber alten Religion fo feinbfettg, bafi bie Sfefuifen mehr=

mal§ $aberborn ju berlaffen gebauten 4
. $ur$ nad) ®regor§ XIII. Ableben mürbe

jebodj ber 33tfchof gemäht, bem bie ^aberborner $ird)e ihre 9luferflehung berbanft,

jth^obor bon gürfienberg. (£in t)albtä ^a^r judor hatte ber ^apft bie ^3aberborner

Domherren jum s3lu§hanen ermahnt 5
, inbem er augleid) feinem (Sdjmerj 9Iu§brucf

berlieh, bafj im 53i§tum mit Billigung SpeinridjS bon Bremen proteftantifche ^rebiger

an bie Stelle fatholtfcfjer Pfarrer gefejjt mürben.

2.

2lud) bie übrigen, halb ober ganj berlorenen Bistümer maren in $om noch

nicht oergefjen. 9ll§ fölgarb 1575 im päpstlichen Auftrag 9ftittelbeutfd)lanb bereifen

foüte, hißfc & in feiner ^nfiruftton e
, für bie ©iöjefen Naumburg, 2flerfeburg,

S^eifjen, 9Jtagbeburg, §al6erftabt befiele nach ©ropperS Bericht freilich faum nod) eine

Hoffnung ; bamit aber ber $ap[t in ben fommenben Seiten nicht mit SBahrheit ber

Dlachläffigfeit unb (Sletchgültigfeit befchulbigt merben fönne, mofle er ba§ äufierfie

berfudjen, um feiner §irtenpflicht ju genügen, (Slgarb fotle fich alfo berfleibet an

Ort unb ©teile üerfügen, um (Srfunbigungen einzuziehen. Oer fam nach §alberftabt,

liefe fich in Üftagbeburg oom Lüfter ben ®om auffd)liefjen unb fragte ihn wie ein

mifjbegteriger Dietfenber ü6er bie bortigen Berhältntfje au§. $)er ^efan unb diele

au§ bem £leru*, fo erfuhr er, feien berheiratet, ber proteftanttjd)e Slbmiuiftrator

be§ Bi§tum§ berteile bie ^ßfrünben nad) ber SGßetfe meltlicher Sehen. ÜJÜtunter merbe

eine 5lrt Pfieffe unb (St^orgebet in berftümmelter gorm gehalten. 3m SDom feien

mächtige ßhotphle für bie Domherren unb ihre Gemahlinnen errichtet, bie faft

für Könige unb $aifer ju prächtig feien
7

. Sine mid)tige Nachricht brachte (Jlgarb

au3 Spalberftabt mit, bafj nämlich bort jmei ©eifiliche in Berbinbung mit einem

römifchen Agenten einen fd)mät)lict)en §anbel mit beutjehen ^frünben trieben unb

baburch ber $irdje mehr Schaben berurfachten, al§ ber ^papft mit all jemen Be-

mühungen mieber gutmachen fönne 8
.

1 SSgl. ben Srnformattonfiprosefe für «f)etnricr) bon Bremen Dorn 15. 2flärj 1575,

bei ©$mara a. a. £>. 266 f.
2 hoffen I 257. 3 ©$mar3 a. a. £). 422.

4 S)uhr I 136 ff. 28. dichter, ©efch- ber q^aberb. Qefuiten I, ^aberborn 1892, 181.

5 am 21. SJejember 1584, bei Theiner III 531. ©egen bte Bemühungen &etn=

ridt)ö um ööttige ^rotefiantifierung beö ©tifteö hatte Oregor XIII. fd&on am 4. 3uni

1583 an IRubolf II. unb bte ^aberborner Domherren gefdjrieben (ebb. 411 ff).

6 tiom 22. Januar 1575, bei 6d)tcara a. a. O. 241.

7 (Slgarb -am 21. 3lprtl 1575, bei Theiner II 45.

8 @bb. 5ludr) ber in örretburg lebenbe tropft beö IRQgbeburger ^apitelö fagte

3U ^ortia, che in Roma vi sono persone infette d' heresia, le quali per altro non
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Naumburg, ^Rerjeburg unb beißen gu befugen, bjelt ©Igarb nad) ben ein»

gezogenen ©rfunbigungen für überpffig. $n ben brei 93i§tümern, berietet er, feien

nodj fieben ©omberrenfteflen in ber §mnb Don bier Altgläubigen, unter biefen fänben

fidj aud) gute ^attplifen. ®er nodj lebenbe 33ifdjof bon Zeigen fei abgefallen.

©Igarb nieint audj für biefe 23i§tümer nidjt aller Hoffnung entfagen ju tnüffen, feine

Sßorfdjläge roaren aber mobl nur mit §ilfe eine§ tatfräftigen unb entfdjieben Mi)o=

Itfdjen $aifer§ burd)fü^rbar x
.

©Igarb ermähnt nidjt§ babon, bafc in einem Seil be§ 33r§tum§ ütteifjen fid)

tro£ allem nodj 33efenner ber alten Religion erhalten Ratten, unb jmar burdj ba§

Sßerbienft be§ 33au|ener £)ombropfie§ 3oljanne§ ßeifentrit bon ^uliu§berg. ßeifentrit,

ber Soljn eine§ Dlmüfcer §anbn>erfer§, feit 1559 5)e$ant bon Sauden, erjät)lt

felbft bie «Sdjidfale ber $atf)olifen in ber ßaufij in Eingaben an (Tregor XIII. 2

$)er ^eigener SHfdjof, fo berietet er, fei Dom ihrrfürften bon «Sadjfen gelungen
roorben, feine Stefibenjftabt Stolpen gegen ©ntfdjäbigung berau^ugeben; jugleia)

Ijabe ber $urfürft bie bifdjöjlidje ©emalt fidj angeeignet, al§ neuer SanbeSbifdjof

feine SStfitatoren au§gefanbt unb überall bie fatljolifdje Religion jerftört
3
. Um biefen

Eingriffen ju fteuern, forgte gerbinanb I. bafür, bafj bie geiftlidje ©emalt in ben

beiben Saufitjen einem fatbolifdjen *ßriefter, eben bem 3)edjanten ßeifentrit, über»

tragen mürbe *. 9flajimilian II. unb Diubolf II.
5 gaben biefer 2Inorbnung bie faijer=

lid)e SSeftätigung. SDfarjmilian orbnete audj an, bafj nadj Seijentrit§ £ob ib,m ein

9?ad)folger befteflt merbe. 5)ie päbfilid)e 93eflätigung erteilte ÜluntiuS 9fleldjior 93tglia
6

.

Strojbem rnufc ßeijentrit 1579 an ben ^ßabft fabreiben, feit einunb^manjig Sauren fei

faft feine 2Bodje Dergangen, in ber man fid) nidjt gegen bie fäd)fifd)en ©inbringlinge

Ijätte mehren muffen, ©r ftetlt be§t)alb bie S3itter (Tregor XIII. möge burdj ein 23reoe

bie böllige Trennung bon bem ehemaligen 33i§tum SOteifeen au§fprea^en, bie ßaufijen

unmittelbar bem 2lpoftolifdjen Stu^I unterteilen unb fie bem ^rager Erjbifa^of an*

empfehlen, D^odj im 20. ^aWunbert finben fidj in ber ßaufij etroa 41 000 $atljo=

lifen, bie letzte Snfel, bie bon einer untergegangenen 2öelt nod) über bie ftluten fjerborragt.

dimorano che per impetrar canonicati a nobili heretici di quelle parti, che per

ciö Ii stipendiano grossamente. ^ottia am 13. 5ftobember 1575, -iftuntiaturbeiidjte

V 268, bgl. 271 323.

1 Sin ©alli am 27. OJtat 1575, Theiner II 39—41. $ür OJlagbeburg meinte

übrigeng ber 2Jiagbeburger 2>ompropfi burd) ä^nlid^e Littel toie ©Igarb Geltung Raffen

iu fönnen (9tattaturberidjte V 266 f). SSgl. ba§ ©utac^ten bes ßarbtnate ß. IRabru^o

für ben Üteicpiag bon 1576, ebb. II 17 f. 9lod& 23ifdt)of Suliuö bon SBürgburg emp=

fiefjlt in einem ©djretben an $aul V. bom 27. ©ejember 1607 für 9ftagbeburg ät)nltc^e

Littel. 2lr#tb für Unterfranfen VII, 3 (1843) 140.

2 bom 1. 3uli 1579 unb 19. «September 1581, bei Theiner III 45 ff 265 ff. 3um
Sfolgenben f. ©b. aJtad&atfdjef, ©efa^idjte ber SBif^ofe beö #o$ftifte3 3JletBen, SJre^ben 1884,

762 ff. Über ßeifentrit aU ©tt^rtftfteller bgl. Werfet im ^reib. ßirc^entej. VII 2 1703;

ß. 6. ^elfter, 2)a3 fat&oliföe beutle ^irc^enlieb I, ^reiburg 1862, 53.

3
HJlac^Qtfalef a. a. O. 764 773 ff 806.

4 unter »iütgung beä 9tatiu§ $meld)ior SStfllta (ebb. 790). 6a)on am 28. Sunt

unb 24. 3uli 1560 mar ßeifentrit burd) ben fpöter abgefallenen Stfd^of gum @enerol=

fommiffar beftettt tcorben (ebb. 787 f).
5 ©bb. 808 820.

6 am 24. 9ttai 1567, ebb. 797. ©in ©rlafc ©regorä XIII. bom 20. Sejember

1577 beftätigt, bafe bie ©emalt be§ 23ifcb,of3 auf ßeifentrit übergegangen fei (ebb. 812).
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9?ict)t fo $offnung§Io§ mie in ben öftlicf) gelegenen ehemaligen ViStümern

fdjienen $u Anfang ber Regierung ©regorS XIII. bie Verhältniffe in ben bereits pro=

teftantifierten ©egenben oon 9?orbbeulfdr)Ianb ju liegen, in bie ungefähr gleichzeitig

mit (SIgarb 31leranber XtttriuS auf (Srfunbigung gefanbt mürbe. SrioiuS ging juerft

nact) SÄinben, mo baS mirtfehaftlich fd)led)t gefteflte Kapitel noch fatholifd), bie

Vürgerfcfjaft aber bem alten ©tauben fehr feinbjeltg- mar. Vor brei 3>ac)ren, fdjretbt

SrioiuS \ forberten bie Vürger mit ben Staffen in ber §>anb unb unter SobeS»

anbrofmngen Don bem Ramtel namentlich ftreifieHung ber Religion. $)rei Sage

mürben bie Domherren eingefchloffen gehalten; nad) ihrer Befreiung burch ben

Vater beS VifdjofS gingen fie freiroiflig in bie Verbannung unb riefen bie §ilfe

beS $aiferS unb beS nieberiädjfifchen Greifes an. $m %at)xt 1573 fam e§ ju Sübecf

$u einem Vergleich; ber ©otteSbienft im 3)om unb bem ©imeonSflofter mürbe

mieber aufgenommen, aber fein 5ftinbener Bürger burfte (ich babei einfinben; ben

$inbtrn, melche bie ©omjchule besuchten, mürbe baS firchliche Begräbnis oermeigert.

$m ©imeonSflofter blieb ber ©otteSbienft noch Qut bejorgt; auf bie Mahnung beS

päpftltdjen ©efanbten, bie $laufur beffer $u beobachten, oerfprad; ber s
)lbt ©ehorfam.

©eit 1567 nannte fich Vifdjof oon Dcinben ber ©raf ^ermann oon 6djauen=

bürg, bem auf SalentinS oon ^fenburg Empfehlung ©regor XIII. bie päpfilidje

Veftätigung erteilt hatte
2

. Vor fetner 2ßahl ftanb Spermann allgemein in gutem

9?uf, fpäter ftüqte er fich in alle Safter unb mar namentlich bem Srunf ergeben.

SriotuS erlangte bei ihm nur eine öffentliche Slubienj, in ber er nichts ausrichtete
3

.

3m Sahre 1582 oerfaufte ^ermann fein ViStum an ben §ergog Julius oon Vraun=

fchmeig *, bem gegenüber jahrS juoor baS Kapitel fich jur ^oftulierung beS rjerjog»

lidjen «SohneS Heinrich SuliuS oerpfüd)tet 1)a\tt. ©einem Versprechen gemafj erbat

ber kopulierte bie päpftliche Vefiätigung, bie ihm abgeschlagen rourbe. 51udj bie

faiferliche Velefmung mar nicht $u erlangen; auf bem WugSburger Reichstag 1582

mufcte ber £)erjog äuletjt erfahren, ber $aijer habe bem päpftlichen Segalen oer=

fprochen, niemanb mehr bie Velermung bor ber päpftlichen Veftätigung 311 erteilen.

Heinrich 3uliu§ führte 1583, feinem Versprechen jumtber, bie 9htg§burger $on=

feffion in 3Jcinben ein; als er 1585 feiner Speirat roegen abbanfte, mar bort bie

alte Religion erlofchen
5

.

3n ^ftinben blieb SrioiuS über acht Sage unb hatte bann eine 3ujammen=

fünft mit Spcrjog Heinrich oon Sauenburg im ßlofter Silienthal. 3)ie Vefpred)ung,

bie nur in ©egenroart beS <£)efanS geführt merben fonnte, blieb ohne Ergebnis 6
,

könnte man unter Oier klugen mit ihm reben, meinte SrtoiuS, fo Itefee fich bei ihm

mohl noch etroaS ausrichten, er fei nad) allgemeinem Urteil nicht bösartig ". 2>ie

Tonnen oon Silienthal, melche bie (Einführung ber WugSburger $onfe)fion in ihrem

Softer oon ihm befürchteten, habe er Darüber bei feinem erften Vejud) beruhigt s
. (Sr fei

auch Srinfer unb habe ©inn [ür 2£iffenfd)aften, unb baS mofle in ben norbijd)en

1 am 21. Wläxi 1575, bei Theiner II 470-472. 2
Soffen I 137 363.

3 SrtbiuS an ©aHt am 27. SJtärj 1575, bei ©chmaq, ©ropper 270.

4 Soffen II 263. Dluntiaturberidjte I 375.

5
Soffen II 562. 2öurm im ftreib. ßtrchenler. VIII 2 1536.

6 Sriüiuä am 4. Slpril 1575, bei Theiner II 473 f.

7 2riüiu3 am 4. Slprtl 1575, bei ©chmarj a. a. C. 275.

9 Theiner II 474.
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©egenben biel feigen
1

, $n ber ©tabt Bremen gab e§, tüte £rioiu§ erfuhr, noci)

einen einzigen £att)oltfen, ben Senior be§ D^elropoIitanfapitelS
;

2utt)eraner unb

ßalDiner befämpften ft$ in ber ©tobt mit großer Erbitterung, ber lutt)ertfcf)e 9iat

würbe bertrieben unb burd) einen calDinifdjen erfejjt
;
augenblidlidj l)aben bie Suttjeraner

nur mefjr eine einzige &ircf)e
2

. 9luf jetner Dteife berroeilte £rtbiu§ in mannen
Älöftcrn. 53ei ben Tonnen in geben fanb er ju feiner Überrafdmng nod) gonj fa=

tJjolifdjen ©otte§bienfi 3
;

äfmlid) lagen bie Sßerfyältntffe bei ben 3ifieräienferinnen

in Silientt)al, mo inbe§ bie $Iaufur nidjt fo gut beobad^tet mürbe tote in $t\)tn\

®er 2lbt ber Sßenebiftinerabtei &ar|felbt, bem 3eöen unterftanb, faxten ein guter

$att)o!if ju fein, bem man be§t)alb auct) fdjon breimal fein Softer angejünbet unb

mehrmals mit bem £obe gebrotjt tyatte; ber $rior be§ $lofter§ lebt fe^r ftreng, gibt

jebe 9?adjt um 11 Ut)r ba§ ©loden^eia^en jutn (£t)orgebet unb b,ält bi§ 4 Ub,r in

ber $ird)e au§; am greitag genießt er gar nidjt§, an ben übrigen Sagen nimmt

er nur einmal etma§ $u ftd)
5
.

Unterbe§ mar bie 9lnmefent)eit eine§ päpfilidjen Slbgefanbten rucfybar gemorben,

£rioiu§ magte be§t)alb nur auf Ummegen nad) Sübecf ju reifen, ©ort mar 1561

ber 9Ibt Don Lüneburg, ©bert)arb §olle, jum 23ifd)of gemät)lt unb Don $iu§ IV.

anerfanttt morben. 3m %afyxi 1566 mürbe §oüe aud) SBtfdjof Don Serben. ®ie§mal

aber fam fein ©efanbter Don Dlom ot)ne bie päpfilicfje 23eftätigung gurüd 6
, morauf

§oüe fofort ba§ Suttjertum einführte. $n Serben rourbe feierlict) bie 9Q?efje begraben,

im 5)om ließ ©olle alle Sßerbener 23ifct)öfe in btfct)öflid)er $Ieibung, ftct) felbft aber

am ©nbe ber iReit)e in gürftentrad)t abbilben 7
. 2)em ©efan be3 ßübecfer Kapitels,

ber bei it)m eingelaben mar, gab er eine Ohrfeige, al§ biefer bei Gelegenheit ein

2ßort über bie ^füd)ten eine§ 33ifc^of§ gu fagen magte 8
. £rioiu§ Inelt e§ für

beffer, fidt) bei §oÜe gar nici)t oorjufteüen
9

. 3)a§ ßübeder Kapitel mar noci) fattjo=

lijd) unb ging auf bie gorberung ein, baß bie 5lblegung be§ £rienter ©Iauben§»

befenntnifjeS 93orbebingung für bie Aufnahme unter bie ©otn&erren fein folle.

greilid) aber roagten bie SSifare unb 5lltarifien nur ganj im geheimen in ifyren

§äufern Pfieffe $u lefen. 5ll§ e§ ruchbar mürbe, baß ein grember ju ßübed in fa=

tt)oIifd)er SBetfe bie Saframente empfangen t)abe, fdjlugen bie ^rebiger einen folgen

ßärm, baß e§ faft ju einem Tumult gefommen märe. Slbgefetjen Dom Kapitel mar

in ßübecf nur nod) bie grau eine§ proteftantifdjen ©ct)neiber§ fatfyolifd), bie unter

allen 53ebrangniffen ftanb^aft au^ielt. SrioiuS ^atte fie f$on 1561 fennengelernt,

al§ er mit ßommenbone bie ©tabt befugte
10

.

1 Theiner II 474. 2 2riöiu§, ßilienttjal 30. Wärt 1575, ebb. 473.

3 £nötu3 am 27. SDIarj 1575, bei 6a)toQr3, ©ropper 270.

4 Theiner II 473. 5 ©bb. 472.
6 ©$toarä a. a. D. 182. Über ßübecf ogl. ©. SttigenS, ©efdj. ber Sübecfer ßirc|e

(1896) 150 ff 157 f.

' Sriöiuä am 4. Slpril 1575, bei &$maxi a. a. £). 276.
s SriöiuS am 18. 5lpril 1575 (<$iffr.), ebb. 279. 9 ©bb.

10 SriöiuS am 18. Hprit 1575, bei Theiner II 474 f. Sie ©rnennung be$ ©er=

manüerä Slbnan Aerobe gum ^ropft beä ßübecfer ßaptteig ftiefe auf ©d&toierigfeiten,

berettoegen ©regor XIII. am 25. Ouni 1583 fict) an ftubolf iL unb baö ßübecfer ßapitel

roanbte (Theiner HI 412 unb feiner, ©cr)toeben, Urfunben 312). ©in SSreoe Dom

21. aprtl 1582 bittet ftubolf IL, ba§ ßapitel Don ßübecf jur 2öat)l eineö fatcjolifc^en

^ad^folgerö für ben oerftotbenen ^äretifct)en SSifctjof ju mahnen (Theiner III 318).



2)er Trierer grjbifd&of 3afob ton unb bic fatholifdje iReftauration. ß4J

güt Serben mürbe bcm päpfilidjen 9lbge)anbten ber IHat erteilt, ber $apft

möge burd) ein 53reoe ba§ Kapitel einer ^euroa^l aufforbern ; roenn jugleid) bie

fatferlidje Sefiätigung nermeigert roerbe, fo fönne baburd) §)oÜe einigermaßen im

3aum gehalten merben l
. $)a3 53rer>e tarn, ^atte aber feine SBtrfung *. £)ie faifer=

Üdje SBeftätigung erhielt Spofle nur auf ein f)albe§ 3a^r 3
.

3n Spamburg ftanben bie S)inge ncd) fdjledjter; ber bortige 9lgent ber portu»

giefifdjen Regierung pflegte nad) fiübecf ju fommen, um bie ©aframente ju emp=

fangen
4

.

3.

gür ben Trierer (Srjbiföof 3a!ob oon (1567—1581) mar ßafpar

©ropper mit einem anbern Auftrag betraut al§ für bie meiften anbern 33i=

fdjöfe feinet ^unttaturbejtrfes. ©eine 3nfiruftion roie* i^n nur an, ben

@rjbifd)of ju loben unb ihn ju mahnen, baß er auf bem betretenen 2Beg üoran=

fdjreite; er möge feine £)äretifer in feinem ©ebiet bulben, nod) roeniger ein

5Imt in ihre #ano geraten Iaffen
5

.

33ei feinem 53efud) in ßoblenj fanb ©ropper in ber £at, baß 3<rtob öon

(£l| fid) nad) Seben, ©eroohnheiten, ®leibung unb in jeber §anblung als magren

(Srjbtfcfeof jeige 6
. Einige Sa^re fpäter

7 rühmt Nuntius (Saftagna in ftarfen 9Iu§=

brüden feine £ugenb unb feine Ergebenheit gegen ben ^eiligen ©tuljl. Meiches 2ob

fpenben bie Nuntien ©ropper unb ^ortia audj bem Trierer $anjler SBimpfeling 8
.

2)er erfie 23erfud), im ©ebiet ber geifilidjen ^urfürften eine proteftantifdje

©emetnbe ju bilden, hatte 1559 gerabe %wt jum ©djauplat} gehabt 9
; eben=

bort aber ftieß ber ©iege^Iauf ber neuen Sehre jum erftenmal auf ent=

fdjiebenen Sßiberftanb, ber ihr ©du'dfal in ber ©tabt entfdjieb 10
. ^ortia fanb

bei feinem 33efud) in Srier ba* SSolf {ehr fromm, nirgenbä erblide man ba§

geringfte Qüfytn oon 5Inhänglidjfeit an ©eften, bie 3efuiten Ratten ein recht

fchöne§ $oüeg mit faft 1000 ©djülem. 3n ben SBorftäbten befäßen bie

Senebiftiner brei ßlöfier, bie $artäufer eine», alle feien doli oon Mönchen,

meift ehemaligen Sefuitenfa^ülern, bie ihre Ütegel beobachteten. 3m 2)om merbe

ber ©otteSbienft gut beforgt 11
. 2öa3 außerhalb Srier Don ^eugläubigen im

I Sd)toar3 a. a. O. 279. 2 Soffen I 364 f.
3 Theiner III 318 411.

* ebb. II 475. 5 ©d&toarj a. a. O. 59.

6 ©ropper am 8. Oftober 1573, ebb. 418 f, ftftL 126 159.

7 am 23. Oftober 1579, 9hmtiaturbeii$te II 350, ügl. 341. Über o. glfc

f. Xtar& ©efä- be« graftifte« 2rier I 388 ff.

8 ©ropper am 10. 3imi 1574, bei Sc^toarj a. a. O. 158; ^ortia am 18. Orebruar

1577, SKuntiaturberic$te I 53 117. 9 SRiiter I 220 f.

10 2ttar£ a. a. O. 379. 3anffen«$afior IV 16- 16 121 ff. ^erjog« 3leQl=6näüfIopäbie

XIV 3 361. 9leü, 2)ie JReformation in 2rier 1559 unb i^re Unterbrüdung, ^atte 1906/07.
II ^ßortta am 2. Tläx^ 1577, 9tunttaturbeiicf)tc I 58. Über baä Trierer 3efuiten-

fotteg ogl. neben Sufcr nodj 5. ^)üüen in ber gcftfjrifl be« t}rtebricf)=2öilf)elm=©ym-

nafiumö gu 2rier (1913) 70 f.

ö. ^aftor, ©efd)icl)te ber «Pöpfte. IX. 1.-4. Sufl. 41
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meltlidjen (Sebiet be§ $urfürfien fi$ fanb, fonnte fidj gegen bie entfdjiebenen

9JfafjregeIn 3afob§ unb feinet 9kd)foIger§ ni$t galten K Srojjbem boten bie

3uftänbe nodj reidjen Stoff ju Reformen.

©ofort nad) feiner 2Ba^l §atte Safob bon (Slfc ba§ ®lauben§befenntni§

abgelegt 2
; bie Menter heftete liefe er bruden unb Verteilte fie bei feiner

33ifd)of§roeiI)e an bie Prälaten 3
. S)ann begann er bie regelmäßige Sßifttation

feines ©tifte§, bie aud) in 3ufunft fortzuführen er 1573 bem Nuntius ©ropper

berfpradj 4
. 3a§Ireid)e 33erorbnungen über bie Belehrung be§ gemöljnlid)en

23olfe§ unb bie §ebung be§ $Ieru§ folgten, für bie ßinljeit ber gotte§bienft=

li$en Berridjtungen rourbe 1573 burdj eine 5lgenbe geforgt 5
. ^ortia bröngte

ben (Srgbifdjof, ein ©eminar ju grünben, ba§ fdjon 1560 errid)tete Trierer

3efuitenfofleg mit (Sinfünften auSjuftatten , bie s$frünben nur nadj borl)er=

ge^enbem Gramen ju beriefen ; aud) beftanb er tro§ aller ©djroietigfeiten auf

ber 23ifitation be§ BtStumg unb ber 2)iöjefanft)nobe 6
. 3)er (Srjbifdjof §ielt

barauffjin biele Beratungen mit ben Sefuiten, bie ben Obersten ,el)er fyeife

ate nur marm' bon ßifer für bie Borfdjläge be§ Nuntius fanben 7
.

Mein ein bebeutenbe§ §inberni§ Ijemmte ben guten SSiUen be§ (Srä=

bifd)of§. S5on Anfang feiner Regierung mar er nämlid) in ©treitigfeiten mit

ber ©tobt Srier bermidelt. Bi§ ju iftrcr Beilegung im 3a§te 1580 Ijieli er

fi$ be§I)alb bon ber §auptftabt feines 53i§tum§ fern
8

. 2lu$ fein ®omfapitel

lebte jerftreut in ber ganjen ^Dtö^efe, bie ©omljerren gemöljnten fid& bafjer an

roeltlidje $radjt unb meltlidje Umgebung
;
jubem mar lein einjiger bon i^nen

^riefter 9
. Sie 9Ibmefen§eit be§ 53ifdjof§ unb ber $anonifer bom eigentlidjen

©i£ be§ 23i3tum§ ^atte bann bie roeitere golge, bafe ber SDom unreformiert

blieb unb anbere $ird)en eine (Sntfdjulbigung an ben bortigen 3uPönbcn

fanben. @ine ^robin^ial^nobe mar unmöglich, ba es ein au§fi$t§Iofer S5er=

fud) gemefen märe, bie ©uffraganbifdjöfe bon 9fte|, %o\ii unb SSerbun ju einer

Steife etma nad) $oblenj ju bemegen; fogar eine Siöäefanfbnobe ftiejj auf

©$mierigfeiten 10
. (SIgarb unb ^ortia fdjlugen bor, bie ^anonifer etnftmeilen

1 ©djmiblin III 133 2Inm. Über bie Sftefatfjolifieumg bon ^eumaQen f. §onfen,

IR^ein. Slften 550.

2 S)er 3-nformattbproaefj über ifjn ftrgg. bon ©t. @f)fe3 im ^aftor bonu§ XII

(1899 f) 226
ff. £anfen a. a. D. 550. 3 ©bb. 570.

4 ©d&toarä, ©ropper 418.
5
fr Kütten im «paftor bonuS XIV (1901 f) 105 ff 159 ff.

6 2tn ©allt am 2. Wärt 1577, 9tatiaturbericf)te I 59.

7 Portio am 6. $uni 1577, ebb. 117.
8 $ortta3 Sarfietluna, ber ©treitfadje f.

Sftuntiaturbendjte I 55.

9 eigorb^ Senffärtft öon 1576, bei ©a^toara a. q. £). 354. ^ortia am 18. gfe-

bruar 1577, ^untiaturberidfite 1 50.

10 Portio q. a. 0. 52.



25er Trierer ßrjbifctjof 3afob ton gltj unb bic fattjolifdje SReftauration. 643

an einer $oHegiatfirche ber 5Möjefe, etroa in Äoblenj ober ^ßfal^el, ju oer=

einigen K Sin fleiner Erfolg tt)urbe in biefer 53e$iehung erreicht
; für bie

^rieftermeir)e ber Domherren bagegen mufete ber (Srjbifchof fic^ mit blofeen

Besprechungen begnügen 2
. £a§ Sefuitenfoüeg ju Girier Der)at) er mit 6hu

fünften, ein anbere§ errichtete er ßoblenj 3
.

33iel 23erbrufe matten bem (Srjbifchof Safob bie $ert)ältniffe in ßurjemburg,

roo bie fpanifche Regierung eine bifchöfliche SSifitotion nicht oljne ftaatliche*

$la$et jugeben rooQte. (Slgarb riet, ber Srjbifchof fofle lieber nicht aÜ5ufet)r

auf bem ftrengen Üfedjt befielen, bamit nict)t ba§ einfache Sujemburger
s

i'oif

<Sdjaben fomme.

$urch Grrjbifchof 3afob mürbe auch bie 9Ibtet $rüm bem !att)olifcfeen

©lauben erhalten, tyxiim, ©tablo unb SJtalmebö Ratten jum gemeinfamen

$lbt ben ©rafen ßljtijlopt) oon 3ftanberfci)eib:ßeil, ber ber neuen 2et)re ju=

neigte, bie $lofterjud)t Derfaflen liefe unb barauf Einarbeitete, feine Abteien an

feine Sßerroanbten $u bringen. 3afob bon erroirtte nun eine päpftliche

53ufle, buret) melche nach bem £ob be§ 3Ibte§ $rüm bem (^bietum £rier ein=

oerleibt merben foflte. 51m 28, 5Iuguft 1576 ftarb 6r)ripopt) üon 9Jcanber=

fct)eib, roorauf ber (Sr^bifchof in ^3rüm erfdjien unb bie Bereinigung ber 5Jbtei

mit feinem @rjbi§tum burchfe^te. Stablo unb Sflalmebn fielen an ßüttieb 4
.

Nachfolger be» (Srabifdjof» 3afob mürbe 1581 3oIjanne§ öon ®chönen=

berg 5
, ber ba» Söerf feine» Vorgänger» meiter förberte. Namentlich liefe er

fict) bie religiöfe Unterroeifung ber 3ugenb angelegen fein; 1589 mürbe ju

biefem 3 ro^ ein eigener ,$urtrierifcher Katechismus* herausgegeben. 3n ^at)l=

reichen (Srlaffen betonte ber (Srjbifchof immer mieber bie Srienter Üiefornu

beftimmungen 6
. S)a» ©eminar in Srier fam unter ihm juftanbe 7

, ein jmeite»

mürbe ungefähr gleichzeitig in Koblenj eröffnet .

1 (Slgarb a. a. 6. 354. «Portio am 18. gebruar 1577, ftuntiaturberi^te I 50.

2 Portio am 23. ftebruar 1578, ebb. 245. »gl. ©ajmibün III 132.

3 S5uhr I 95 ff 100 ff. Slftenftücfe über ©rünbung be<$ ßoblenjet ßollegs im $aftor

bonuä V (1893) 253 587 f. Sögl. 2)ominicu§ im Äoblenjer ©nmnafialprogramm 1862;

SSorbS, ©efd}. be$ ©ümnafiumS ju ßoblenj (1882). Über bie Vorarbeiten, an treibe

bie ^efuiten bei ber fattyottföftl Keftauration am dltyin anfnüpfen fomiten, ogl. $ai*

Magert in ben STlonaUfyeften für ri>einifdt>e ßird&engefct). XV (1921) 3 ff 23 ff.

4
5ßgJ. O^arj II 1, 271 ff; Soffen I 719 ff; Sdnoarj a. a. O. 77 109 126 159

314; ftuntiaturbertdjte I 82.

5 * Schreiben 9htbolf$ II. an bie ßarbinale com 16. ?iooember 1581, mit 23i:te

um ^Befürwortung ber päpftlidjen 53eftätigung unb beä (srlaffes ber Saren, «päpftl.

©etj. = 2lr ifjit).

6 Ctterbein im $aftor bonu* VI (1894) 369 ff 423 ff; 3. S$neiber ebb. 516 ff.

7
28. 3. @nbre$, Sai 23antusieminar Xrier I, 3lrier 1890, 52; über ba*

©rünbung^ja^r ebb. II 10 21nm. 1 6bb. I 52.

41
*
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3n bemfelben 3ah* 1559, in bem ber Trierer 23orftof$ ber Sfteugläubigen

abgeroiefen rourbe, erlitten fie auch in dachen eine ^ieberloge 1
. S)ie erften

Sßroteftanten roaren bort flüchtige Ealbiner au§ ben ftieberlanben; allmählich aber

würfen bie fteugläubigen §u einer fiarfen Partei heran, fogar einer ber Sürger»

meifter, 5lbam bon geöcr, befannte fidj gur 5lug§burger $onfeffion. Erleichtert

tourbe ba§ Einbringen ber neuen Sefjren baburch, bafj e§ in dachen nur bier

Pfarreien gab 2
. 93ereit§ bewarben bie Weugläubigen fich um eine Kirche unb

ba§ fRecfet öffentlicher ^rebigt, unb erhielten für ihre gorberungen bie Unter=

ftü^ung be§ 5Iug§burger 9teich§tage§ bon 1559. Mein ba§ Eingreifen be§

£>er$og§ Don 3ült*, *P&üiJ>J& II. unb be§ ®aifer§ hatte bie Erflärung be§

©tabtrate§ $ur golge, bafj er in iReligionafachen leine änberung geftatten roofle.

Ein 93efchfu& be§ 9tate§ Dorn 7. TOrj 1560 behielt bie ftat§herrnfietlen unb

bie öffentlichen ämter ben $atIjoUten bor; 2Ibam bon 3^el berliefj bie <Stabt 3
,

ebenfo manche ber fremben Einroanberer.

Allein mit biefem (Sieg ber $atholtfen mar ein bauernber griebe noch

längfi nicht hergefteflt. 23efonber§ feit bem Sah« 1567 überfchmemmten bon

ben -ftieberlanben fyx £aufenbe bon calbinifchen Flüchtlingen Söeftbeutfchlanb

;

neben 2Befel unb Mn rourbe dachen einer ber hauptfächlichfien ^notenpunfte

in bem roeitberjtbeigten 9ce£, ba§ bon Emben bi§ §eibelberg jahlreiche cafoinifche

(Semeinben al3 ebenfo biele §erbe unerbittlichen $atho!ifenhaffe§ bereinigte 4
.

3n ben ^irchenorbnungen biefer (Sememben fehlt e§ jtoar nicht an ©ä£en,

bie ben (Seift jarter (Setoijfenhaftigfeit unb bößiger 2lbgeroanbtheit bom 3rbifchen

ju atmen fcheinen 5
, aber in bem $am£f um bie (Sieichberechtigung mit ben

$atholifen, ber namentlich feit 1574 bon ben neuglöubigen Parteien in dachen

aufgenommen roirb, berfchmähen bie ehemaligen Silberfiürmer au§ ben 9cieber=

lanben auch auf beutfchem 33oben nicht bie Littel "ber rohen (Semalt. Eine

günftige SBenbung für bie ^atholifen fchienen feit 1578 bie ^rebigten ber

3efuiten h^beijuführen 6
, aflein 1581 fonnten trofebem bie fteugläubigen ju

ben Staffen greifen, um ben faiferlichen $ommiffären ihr Eintreten für bie

$atholifen ju berteiben. 2)ie 2lbgefanbten be§ $aifer§ mußten mit ©djanbe

abziehen, biete #atboUfen berliefjen bie Stabt.

©er ©treit bauert roeit über bie ÜtegierungSjeit (£regor§ XIII. hinaus,

bie Aachener ©ache hübet feit 1582 7 eine ber §auptbefchmerben unb 6treit=

1 Über bic 8a$ener 6treitigreiten »gl. bitter I 221 555 f 563 f 577 583 585;

3anffen=«paftor V 15- 16 18 ff; Pennings in ber 3eitfätift beä Sladjener ©efdjidjtäöereinS

V (1905) 36 ff; (Stoffen ebb. VI (1906) 297; 3. £anfen ebb. X (1910) 222 ff; 3o$.

SJltiüer m ber äBeftbeutföen 3eitfd^rift XIV (1895) 257 ff.

2 Petrus B Beeck, Aquisgranum (1670) 228.
3 bitter I 221 ff

* ebb. 555. 6 (£bb. 557.

6 S)uhr I 413 ff. 33 gl. 2lnnalen für ben ftteberrfietn XVII 30 ff.

7 »gl. oben 6. 590.
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5

fragen auf ben 9feid)5tagen. 5flefjrmal§ ergreifen bie 9Ia4erter ^roteftanten

bie Söaffen, jmeimal mirb bie 9Id)t über bie ©tabt berfyängt, bis enblid)

im 3af)re 1614 ©eneral Spinola 2Iad)en einnimmt, bie neugläubigen ^ßrebiger

oertrieben roerben unb ber griebe in bie alte $aiferftabt jurücffe^rt.

(Sin fd)limmere§ $er§ängni§ nod) al§ Don ben Vorgängen in 9lad)en

broljte ber alten Religion, al§ ber Rölner $urfürft ber neuen Öebje fid) ju=

neigte, (Geriet ba§ mäa^tigfte ber iljeinifdjen ©tifte in proteftantifße §anb,

fo fianb ben ßatfyolifen ber 23erlufi nidjt nur $öln§, fonbern be§ ganjen $&ein=

IanbeS bebor, ber ©eifllidje 23orbe§alt mar befeitigt unb bamit meiterem 5lbfaQ

ba§ %ox geöffnet. %uä) politifdj mujjte biefe Ummälsung unabfefybare Solgen

fjaben : $)er (SalDini§mu§ befjerrfdjte bann in ben meiten (Strecfen ber 9fieber=

Ianbe unb am 9ftf)ein ein gefdjloffene§ ©ebiet, unb bie fpanifdje £errfdmft in

glanbern mar boppelt bebrofjt. SDurdj ben Übertritt be» Kölner ^rjbtfcjofs

erlangten bie ^euglüubigen im $urfürfienfofleg bie Überjafjl ber Stimmen,

bie ^ßläne ber pfäläifa^caloinifdjen gartet auf 53efeitigung ber Habsburger

unb ben Umfturj ber ganzen 9teidj*berfajfung maren bann nidjt länger mef)r

ein blofcer Sraum, $)eutf$lanb fonnte fidj ooüenbs in eine SReilje öon ($in$el=

ftaaten auflöfen, mit ber fatljolifdjen Sftefiauration im üreidje mar e§ mo^l ju

Qmbe, unb ber $)reifcigiänrige $rieg mochte einige ^a^rjefnite früher au§bre$en.

©leid) ben meiften anbern beutfdjen 53t§tümern franftc audj ba§ Kölner fett

bem au§Q,et)enben Mittelalter baran, bag bie befferen $apitel§fiellen nur bem 2lbel

äugänglidj toaren. £)iefe abeligen unb fürfilidjen 3)omt)erren liefen iljren $>ienft

im (£()or buret) Senefijiaten oerfet)en, fie felbft lebten im ©enufs ifjrer reichen 6in=

fünfte ganj tote it)re toeltlidjen 6tanbe§genofjen. ^ajj foldje Seute bei ber 33ifd)of§=

roar)l alles anbere er)er berücf fidpttftten al§ firdjlidjen ©eifi unb Slntyänglidjfeit an ben

alten ©lauben, ift nur ^u begreiflict). ©ie golge mar, bafj roeltlict) gefilmte DJiänner

auf ben 93ifd)offlut)l erhoben mürben, bie nid)t nur in tr)ren ©Uten, fonbern auet)

am ©tauben (Sduprud) gelitten Ratten.

33erett§ gu 9tu§gang ber Regierung ^aul§ III. fjatte ein eibDergefjener Kölner

©rjbifajof, Spermann üon SÖBieb, ben 93erfud) gemacht, feine Untertauen bem $ro=

teftanti3mu3 jujufüfjren, aber fein Unternehmen mit bem $erlu[t feiner SBürbe ge-

büßt Siebten 3af)" fpäter mürbe ber Damalige 3nt)aber be§ Kölner (SrjfttfteS,

$urfürft griebrid) oon 2Bieb, burd) bie proteftantijdjen JBetterauer ©rafen auf=

geforbert, ben gleiten 93erjuct) §u machen unb junäajft bie 3ulaffung oon prote=

ftantifajen S5omt)erren mittels Aufhebung ber entgegenftet)enben S3erpflicr)tungen ^u

geftatten. SOßenn grtebrkt) tro^ feiner t)alb proteftantifcr)en ©efinnung auf biefen

53orfct)lag feiner ©tanbe§genoffen nia^t einging, fo modjte ifw neben anberem ba»

Sajicffal feines üßerroanbten bierüon abfct)rerfen. SnjtDÜdjen madjte fia) aua^ in

^öln ber (Sinflufe ber fatt)olifajen Dieftauration geltenb. ^}iu§ V. toie bie U?et)rr)eit

be§ Kölner Kapitel» beftanben barauf, bafe griebria^ ba§ Sribentinija^e ©Iauben§=

be(enntni§ befct)roöre. S)a er fict) t^ierju nict)t üerftet)en wollte, mußte er im §erbft

1 Sgl. unfere Angaben Sb V ">09
f 557 590 f.



646 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel IX.

1567 abbanfen l
. ber Kölner Stuf)! nun burdj ben ©rafen Salenttn t»on

Sienburg roieber befetjt ttmrbe, »erlangte ba§ Kölner Kapitel oon biefem gleich in

ber 2Bat)IfapituIation bie eiblidje Versicherung, bog er ben @tb auf ba§ £rienter

©lauben§befenntni§, roenn ber Sßapft ihn oerlange, nicht oertoeigern werbe.

Valentin bon 3fenburg trat fatfjoltfd) gefinnt, aber afö letzter feines

®efchlechte§ betrachtete er ba§ Kölner $urfürftentum nur al§ ÜbergangSfieöe —
er bermteb e§ be§^alb, bte höheren SGßei^en ju nehmen, unb jkäubte fich, bte

VefiättgungStaEe 511 jahlen unb ba§ Strtenter ©Iauben§befenntni§ abzulegen.

^iu§ V. rjerfagte ihm bie Veftätigung 2 unb bachte fogar an feine Abfegung.

6o blieb ©alentin gleich fo bieten feiner Stanbe*genoffen ,erroäh!ter' (Srjbifchof.

*ftachbem (Tregor XIII. Sßapft geworben, flopfte Valentin lieber in $om an

;

er fanb bort (Sntgegenfommen , unb nachbem er ba§ Srienter ©lauben§=

befenntnte abgelegt, erteilte ifjm ©regor XIII. am 9. £)ejember 1573 bie

päpflHd&e Veftätigung, unb jroar mit (Srlafj fämtlicher 2a£en 3
. 9flan fegte

bei biefem (Sntgegenfomnten in 9tom fiiflfchroeigenb Dorau§, bafc Valentin feine

frühere gufage, bem batyrifdjen ^rtnjen (Srnft jur Nachfolge ju bereifen,

erfüllen roerbe 4
; in §erjog (SrnftS Erhebung erblicfte eben bie $urie fax

rote anberSroo ba§ befte Littel, ba§ Vtetum ju ftd&ern. ©alentin, ber im

April 1574 auch feine 2Bac)I jum Vtfchof bon ^aber6orn bürdete, fah

bor allem auf feinen perfönlichen Vorteil unb nahm eine mittlere (Stellung

ein stoifdjen bem ftreng fatholifdjen Varjernherjog unb ben proteftantifchen

2Betterauer ©rafen, melche trog be§ ©eiftlidjen Vorbehalt* it)re ©ö^ne in ba§

Kölner Kapitel ju bringen bemüht maren. ©et)r begabt unb ein tüchtiger

Vermalter, befaßte fich ber $urfürfi faft nur mit roeltlichen Angelegenheiten,

inbem er ftets feine Abbanfung unb Verheiratung im Auge behielt. 3nfoIge=

beffen tonnten auch in ba§ Kölner ©omfapitel ^ßroteftanten einbringen; fie

mußten freilich auf ben äußeren Vruch beraten, roenn fie nicht gemäjj ben

Vefiimmungen be§ ©eifilichen Vorbehalt* ihre ^frünben berlieren moflten. ©te

proteftantifchen Aöeligen, namentlich bte ber SQßetterau, erftrebten Abfdmffung

biefer Veftimmungen unb rebeten ber ,§retfteHung ber Religion' ba§ Söort.

S)ic berechtigte ©orge, mit ber afle Vertreter ber fatholifchen Sfaftauration,

in erfter ßinte ber $apft, nach ßöln blicften, fteigerte fich, als (Snbe 1576

©alentinS balbiger Üiücftritt geroijs mürbe. SDer feit brei Sohren in ©üb=

beutfchlanb mit Erfolg tätige Nuntius Vartolomeo ^ortia erhielt bamalS

ben Auftrag, fich nach oer rheinifchen Metropole 5U begeben, um bort im

1

Stittet I 290 473. Sögt, unfere Angaben 23b VIII 490.

2 Siehe ©(Stoarj, SBrtefe I 143 f 164 f.

3 ©tef)e ©djtoara, ©ropper xliii f 75 f.

4 Siehe Soffen in ber 2lttg. 3)eutfd)en Stographie XXX 217.
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3ntereffe ber fatfjolifdjen föeftauration bie 2öaf)( beS £)erjogS (Srnft ju be=

treiben l
.

Sßortia, naa? Torquato Staffo ber flügfte aller Nuntien, liefe es an

(Sifer für btefen aua? öon Philipp IL begünftigten $anbibaten, ber bereits

in §ilbeSl)eim unb greifing bepfrünbet mar, nidjt festen. (§r [tiefe jebod) auf

ben entfdjfoffenen 2ßiberfknb beS Kölner $)omfapiteIS, in beffen #ftnbe @a=

lentin oljne 33or6et)alt im ©eptember 1577 berichtete.

©d&ärffie ©egner ber batirifdjen $anbtbatur maren öon bornljerein bie

brei innerlia) proteftanttfd) gefinnten $apitulare §erjog §eintid) öon ©adjfen=

Öauenburg, greifjerr Sodann Don SBinnenberg unb ber mäajtige ©raf 5lboIf

öon 6o(m§, ber fid& mit bem f)oa) begabten (trafen 5löolf öon Neuenahr unb

bem (trafen Sodann öon ^affau, bem 53ruber SBiNjelmS öon Oranien, öer=

bünbet hatte. 2)te[e tatfröftigen dünner fanben 39unbeSgenoffen bei ben W\U
gliebern beS Kapitels, meldje feinen ©proffen eines mächtigen SürftenhaufeS

als (habijdjof moöten, unb benen roegen ihres meltlidjen SebenSmanbelS bie

5IuSfid)t erfdjretfenb fein mufete, bafe ein ber fatljolifchen Üfeftauration naf)e=

fteljenber Dberfjirt bie fird)lid)en Oieformgefege jur 9Inmenbung bringen merbe.

^Cbolf öon «Solms erfannte flar, bafe eS junöd&ft nodj ni$t möglidj mar,

einen protefiantifdjen $anbibaten burchjufegen. @r betrieb bafyer bie (Sr^ebrfng

beS breifeigiährigen ®ebharb 2rud)fefe öon ÜEßalbburg. 2lm 5. SDejember 1577

fanb bie 2Baf# ftatt, bei ber trog aller 2Inftrengungen beS päpftlia^en Vertreters

(Srnft öon 53ar>ern untertag; er erhielt 10 «Stimmen, fein 9iiöale ©ebharb 12 2
.

2Bie ^ßortia, fo tröftete fidj aud) ber $arbinalftaatSfefretär ©afli über

baS ©Reitern ber barjrifdjen $anbioatur bamit, bafe niemanb an ber fatho=

tifdjen ©efinnung (MharbS jmeifelte 3
. Wlan mufete jmar, bafe ber 9Zeu=

gemähte feineSmegS fehlerfrei mar, aber ba er als 9teffe beS oortrefftia^en

$arbinals Otto öon Augsburg eine religiöfe (Srjiehung genoffen t)atte, hoffte

man, bafe er fid) guten (Sinftüffen sugänglidj erzeigen merbe. dauerten aud)

bie alten Beziehungen ©ebfjarbs ju ben proteftantifdjen 2)omfapitularen unb

ben SOßetterauer ©rafen fort, fo mar bodj fein äußeres Verhalten berart,

bafe bie firduldjen Greife aufrieben fein fonnten. $)er 9?eugemählte liefe fid)

im 5Rärj 1578 bie ^ßriefiermeihe erteilen, legte im 9Iprü ben Q?ib auf baS

Sribentiner ©laubenSbefenntniS ab, begünftigte bie 3ejuiten unb ermahnte

im Oftober ben Kölner $at jur 3urütf°rön 9un 9 oer m oer ©tabt immer

füfnter auftretenben Galbiniften 4
.

1 Siehe 9tuntiaturberid)te I xliii 8.
8 Sögt. ebb. xLvf; bittet I 566 f.

3
SSgl. Soffen I 611; 9hintiaturberirf)te I 204 f 215.

*' Sie^e Soffen I 618, II 32; Dtunttaturberid&te I xlviii f. 2)al Verhalten ©ebf)arbö

mußte in 9iom bie Meinung fjeröorrufen, baß er ein guter JRattjoIif fei; f. ben *23ertdjt beö

mautuanif^en ©efanbten bom 28. Sejcmber 1578, Slrc^io ©onjaga 3U 3Jtantua.
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$a Samern bie (Sültigfeit bcr 2Bafjl (SebharbS in $om anfocht, ber=

gögerte fich i^rc 23efiätigung K ©regor XIII. §aite bie Angelegenheit im 9)Mrj

1578 einer befonbern Karbtnalfommiffion übertrogen; fpäter würben auch

bie $eutfdje Kongregation unb bie föota befragt. Aüe (Gutachten bezeichneten

bie toon Sattern erhobenen (Sinroenbungen als §aÜIo§. darauf beauftragte

man im Suli 1579 ben Nuntius (Safiagna, ber wegen beS nieberlänbifcben

^ajififationStageS in Köln weilte, ben Snformattoproaefs über Seben unb

©itten ©eb^arbS einzuleiten.

5)ie Auhagen ber 3eugen wie bie eigenen Beobachtungen ßaftagnaS lauteten

bezüglich ber ©laubenStreue ©ebbarbS burcbauS günftig. Auch über bie geifiüdje

SBilbung unb bie gä'bigfeiten beS Erwählten würbe manches Rühmliche berichtet
2

.

Über ©ebharbS fittlicbe Rührung bemühte fich Safiagna, nicht aufrieben mit ben

allgemein gehaltenen 3eugenauSfagen, genaueres ju erfahren. SÖßobl fei ©ebharb,

fo berichtet er am 31. $uli 1579 oon Köln aus an ben Karbinal ©aUi, ein

greunb oon ©elagen unb manchmal auch bem Xrunf ergeben, aber nach ber

fcblecr)ten SanbeSfitte gelte baS eher für eine £ugenb als für ein Safter unb biene

ba3u, fich gute $reunbe ju gewinnen. SOßeil nun BacdjuS gewöhnlich auch grau

33enuS im ©efolge höbe, fo habe er, ber 9cuntiuS, auch hinüber 92acbforjcbungen

angepeilt, bie aber bisher nichts anbereS ergeben hätten, als bajj ©ebharb ent»

Weber in biefem fünfte enthaltfam fei ober wentgfienS iebeS Ärgernis gu oer=

meiben wiffe. £)em «erbaut, bafj ber (Srroäblte fein aufrichtiger Katholif fei, wiber=

fprach (Saftagna auf ©runb oon Mitteilungen, bie ihm mehrere 2Belt= unb DrbenS»

geiftlid)e gemacht hatten, auf baS beftimmtefte
;

©ebbarb fei oielmehr fiolj auf ben

9Juhm mtbolifcher ©efinnung, ben feine Samilie unb befonberS fein Oheim Kar»

binal Otto oon Augsburg fid) erworben hätten. SBenn ber Kurfürft (ich Sreunbe

mache ohne Sftücffidjt auf ihr SBefenntniS, fo fei baS SanbeSbraucb unb bei ihm noch

befonberS oeranlafct burch bie ©egnerjcrjaft ber §äufer 53aoern unb ßleoe 3
.

©ehr juftatten fam bem guten SRufe (SebharbS auch fein burdjauS

fatholifcheS «erhalten währenb be§ Kölner ^ififationStageS *.

©a alle in Sftom Befragten barin übereinfiimmten, es liege fein ©runb

bor, ber SOßa^I ©ebljarbs bie Betätigung gu üermeigern, fo erteilte fie ©re-

gor XIII. enbli« am 29. TOrj 1580 5
.

SS mufe bahingefteüt bleiben, ob bem äußerlich Durchaus fatholifdjen

Auftreten beS neuen Kölner (SrabtfdjofS eine innerliche Ummanblung entfürach.

1 »gl. Soffen I 613 f 629 f.

2 »gl. ftuntiaturberiefjte I xlvii 249 f 258 f 269 f 274 281 f unb Mitteilungen

aus bem Höln. ©tabtardjio XX 39 f.

3 Stefie 9tatiaturbericf)te I 278 f.

* »gl. Maffei II 245 ; ftuntiaturberid&te I 288 f.

' Siehe Soffen I 621 f 673; 5Kuntiaturberid&te I 290. ,SDßegen blofeer SBefürdr)-

tungen', urteilt bitter (I 568), ,empfanb man in Sftom feine Neigung, einen weit»

auäfefjenben ßonflitt herDorjurufen, inbem man bie 23eftätigung oerfagte.'
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2öenn eine fold&e eintrat, fo mar Tie fidjer nur Don furjer Dauer. Sobalb

©eblmrb jidj burd) bie päpftlidje 33efiätigung im 39efi§ feiner Stürbe )\(S)tx

füllte, erga6 er fidt> ungefdjeut einem üppigen unb fittenlofen Ceben. 5olgen=

reid) mürbe eine Öiebfdmft, bie er mit ber fd)önen ©rafin 2Igne§ bon *Dcans=

felb anfnüpfte, einer proteftaniifdjen roeltlidjen Stiftebame in ©erre&fjeim bei

Süffelboxf 1
. 3)a§ unerlaubte ^erfyältni* fyatte bereite eine 3eitfang angebauert,

als im ©erbft 1581 bie 33rüber ber ©räfin Don bem £urfürften unter fdjarfen

Drohungen ba3 23erfpred)en erjmangen, bie Derle&te G^re if>rer Sdjroefter bura?

©eirat rDieberfjer$ufieQen 8
. Da ©ebljarb bie ^rieftermeifye empfangen tjatte,

fonnte er eine gültige (5t)e überhaupt nid)t ober bodj nur mit päpfilidjer

Di?pen§ eingeben, bie nur mit ben größten Sdjroterigfeiten $u erhalten mar.

Sebenfafl» aber mufcte er bann auf fein Örjbi^tum Oermten. Dte§ entfprad)

jebod) ntefet ben 5Ibfidjten feiner proteftantifdjen greunbe, unter benen bie

(trafen 9lbolf Don 9?euenal)r, Hbolf Don Solm* unb Sodann Don 9?affau

t)eroorragten. Sie wollten bie unlautere Seibenfc&aft ©ebfjarb* benü^en, um bie

,3teijMung', b.
fy.

bie 5Iuftjebung be3 ©eiftlidjen 33orbef)aIt3 ju erzwingen,

bie ben ^roteftanten ben Qutx'tit ju ben nodj fatljolifdjen Stiften Derweljrte.

Sie fteflten be§l)alb ©ebfmrb bor, ein SSerjia^t auf fein Srjbiatum fei gar

nidjt nötig, wenn er jur neuen Religion übertrete, jubem gälten ja Dor bem

9feligion*frieben Don 1555 Diele anbere proteftantifa? geworbene 53ifd)öfe fidj

aud} verheiratet unb bennod) bie Regierung ifjrer 53t*tümer behalten.

9tid)t ofme längeren innern &ampf entfdjlofe fict> ©ebfjarb jum 33rudj

mit ber Religion feiner $äter. (Srft im 2)1 ai 1582 l)atte bie Seiöenfdmft bie

Stimme be* ©eroiffen§ übertönt 3
. 3unö($f* roaren nur menige greunbe,

barunter ber ©raf Don Solm§, in ben $Ian be§ 5lbfaÜ» Don ber tQira?e unb

ber Säfularifatiou be» Kölner (StgfhfteS eingeweiht, ©anj aflmä&lia} mürbe

biefer $reis erweitert. 51m 6. 51uguft 1582 ridjtete ©ebfjarb, ber fidj au» bem

feinen planen wenig günftigen rfjeinifcrjen ©ebiet in bie meftfälndjen Stifte

lanbe begeben fjatte, Don 9Iren3berg au» an ben protefiantifdjen £>er$og ©einrieb

bon Sadjfen=2auenburg, Der^eirateten Gsrjbifdwf Don 53remen unb 33ifdwf Don

CÄnabrürf unb ^ßaberborn, eine längere DenfWrtft unb einen 53rief.

3n biefen eigenrjänbtg geschriebenen SIftenftüden fcf)tlberte er, rote Tiad)benfen

unb Sefen it)n jur GrfenntntS ber Irrtümer be§ $apfttunis, in benen er geboren unb

erlogen roorben, gebracht Ratten, unb roie fein .©eroiffen' itjn bränge, fict) mit einem

1 2lgne3 öon DJlancfelb toar Iebiglid) ^frünbebefikerin, nidjt ÜNonne, toie no$
immer Dielfad) angegeben roirb.

2 ©iefje Soften II 36.

5 Siefje ebb. 41 f. Sie elften ©ebanfen, an ben SlbfaH üon ber £ir<$e treten ju

Seginn be3 Satire* 1560 f)eir>or; f. 23ejolb, 23riefe II 9fr 1 5. Sgl. ßleinforgen,

Sagebuc^ Oon @. Zni#fc%, fünfter 1780, 128.
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gräulein gräflichen ©tanbe§ el)elid) 31t oerbinben. ©ein Qcntfchluß, für btcfen gaH

auf ba§ Kölner ©r^btStum beraten, finbe SGßtbetftanb bei feinen greunben unö

Sßerwanbten, bie ifcm borgeftellt Ratten, baß ©ott aud) ben ©eifiüdjen bie (SE)e ge=

ftatte unb feine 3?efignaiion ben Sßefennern ber wahren Religion im Dfocfje großen

9?aa)tetf sufügen werbe, ©ein »gottgefälliges SBerf fönne er aber nur ausführen,

wenn er Hüffe, auf raeldje menfcjlidje §ülfe er fidj babei berlaffen fönne *.

®eb§arb fud^te bamalS bie jüngeren proteftantifdjen 5lbeligen 2Beftfalen§

gu gewinnen, mit benen er müfte (Belage abhielt. 3n ber Öffentlichen

trat er nod& gan$ al§ $at§oIif auf: regelmäßig Wofmte er ber ^eiligen

5CReffe bei, ließ fogar 93erabrebungen treffen über Srrid&tung einer 3efuiten=

f$ule in SOßerl unb beteuerte in (Gegenwart bon $atl)oIifen, e§ fei eine $er=

leumbung bon feiten feiner geinbe, baß er feine Religion änbem unb Seiraten

motte; er werbe lieber ben $opf berlieren, al§ fid& bon ber fatljoItfd)en

$ir$e trennen 2
.

(S§ waren jebod) fd&on gu biele in bie 5lbfidjten ©ebljarbs eingeweiht, al§

baß biefe hätten berborgen bleiben tonnen. 2)er ^ap\t erhielt bie erfie $unbe

bon bem berbäd)tigen Verhalten be§ Kölner ^btfa^ofs au§ 3nn§brutf burd)

ein ©abreiben beS $arbinat§ ^ttabru^o, ber jum Slugäburger 9teid)§tag reifte.

yjlan würbe jebod) an biefen 9£admdjten wieber irre, weil bie bon ©ebfyarb

gum 5lug§burger föeidjatag gefanbten Ütäte burdjauS im fatljolifdjen ©inne

auftraten.

£>ie ©erüd)te, baß ©eb^arb fief) §u berfieiraten unb tro^bem fein (5r§=

bi§tum ju behalten beabfia^tige, wollten inbeffen nia^t berftummen. ©ie {Lienen

eine SSeftätigung barin 5U finben, ma§ ber batyrif$e 5lgent Sodann 23arbttiu§

au§ $öftt berichtete ,
nämlid? baß offenbar im (£inberftänbni§ mit ©ebljarb

ber ©raf bon ^euena^r am 8. 3uli außerhalb ber ©tobt in 9J?ed}tern öffent=

l\ä) proteftantifdjen ©otte§bienft Ijabe abgalten laffen
3

.

®em efyrlidjen ,
redjtlidjen Sinne ©regor§ XIII. würbe e§ ferner , ben

erften ©erüdjten über ©ebl)arb3 Sreulofigfeit ©lauben ju fd&enten, unb ba§

um fo me§r, weil e§ ni$t an miberfpredjenben Stimmen fehlte, bie barauf §tn=

wiefen, baß neibifa^e (Gegner be§ ßr^bifcfeofg fd)on bormafö ofme ©runb feine

9tedjtgläubigfeit berbädjtigt Ratten. Um $Iar§eit su gewinnen, würbe 9Jcabru$jo

beauftragt, ben wahren ©adjberfjalt burdj juberläffige Vertrauensmänner in

ßöln feftftetten su laffen
4

. 9cad) ber föüdfebr be§ Legaten füllten bann bie

entfbredjenben Maßregeln getroffen werben. Sflabru^oS ©treitigfeiten mit ber

3nn§brucfer Regierung verzögerten fein Eintreffen in 3fom bi§ jum 29. 9co=

1 ©te^e ö. Sejolb, Briefe be£ ^fot^grafen 3of)ann (Safttntr I 511 f.

2 Sögt. M. ab Isselt, De bello Coloniensi, Coloniae 1584; ßleinforgen a. a. 0. 292.

3 Schreiben Dom 6. 3uni 1582; f. 9}untiaturberttf)te I lij Soffen II 44 f.

4 Sief)e ^unttQturbertdjte I lii.
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öember 1582. damals ober lagen bereits fo titele fidjere Nachrichten üor, bajs

man an ber Abficht ©ebharbS, öon ber Kirche abjufaflen, nicht mehr jmeifeln

tonnte l
.

2öie Diel in Köln auf bem Spiele fianb, ernannte man in 9tom toie

überhaupt auf fatholifdjer Seite mit oofler Klarheit. £>a§ allgemeine Urteil

mar, bajj öon bem Ausgang ber Angelegenheit bie (Spaltung ober ber Unter=

gang ber fatljoltfdjen Religion unb bamit auch ber 23efianb beS mit ihr fo

eng öerfnüpften römi[a>beutfchen Meiches abhänge 2
. $)er ©röfje ber (55efat)r

entjprecbenb Rubelte man in $om entfdueben, fidjer unb fchnefl. @S mar

bieS um fo mistiger, roeil ber fränfliche Kaifer Üiubolf aus gurcht öor ferneren

SSerroidtungen, roie ßrjherjog getbinanb fdjrieb, anfangt ,burch bie Singer

fehen unb ber Ka£e nicht recht bie Schellen anbinöen' rooflte
3

. «Sofort nach

ber Anfunft SJkbrujjoS in ben erften ^e^embertagen mürben feitenS ber

römifdjen 5lurie eine fRetl)e öon Abmehrmafjregeln angeorbnet.

2öie umfaffenb man öorging, ert)eßt barauS, bajj nicht weniger al§ fünf päpft=

liehe Abgeorbnete in 53e»egung gefegt unb nicht btofe ber Kaijer unb bie beutjdjen

fatholifchen Surften, fonbern auch ber König Don Spanien um §ilfe angegangen

»urbe. Um nichts unDer)ucfjt gu laffen, richtete ©regor XIII. am 17. ©ejember nod)

ein leJteS, milbeS, väterliches 2öaruungS|'d)reiben an ©ebrjarb, roorin er ttm an feine

früheren feierlichen (£ibe unb an bie fatholijcrje ©efinmtng feiner Vorfahren unb

93er»anbten, befonberS be§ KarbinalS Otto öon Augsburg, erinnerte unb au et) beS

SßohlmoIIenS gebadjte, mit bem er, ber Sßapft, bie £inbernifje feiner 33eftätigung

weggeräumt fyabt. 3ugteid) rourben bie (£räbtjd)öfe öon Girier unb Üftainj, baS 2)om=

fapitel unb ber 9tat öon Köln, (Srjherjog gerbinanb öon Sirol unb ber 23ijd)of

öon Strasburg um ihre ©inurirfung auf ©ebharb erfuet^t
4

.

ÜJcit bem Auftrag, bieje Schreiben ju überbringen unb $a erläutern, rourbe

auf ben 9iat ber ©eutfdjen Kongregation ber Sefretär be§ KarbinalS 93cabru^o,

Sttinutto 2)tinucci, betraut, ein iunger 53enejianer, ber ju ben beften Kennern ber

beutfd)en SSerhältntfje jählte. 3u 9ftinucciS Aufgabe gehörte eS meiterhin, an Ort

unb (Stelle juDerläfjtge Kunbe über bie Sachlage einziehen, unb falls ©ebharb oon

feinem Vorhaben nidjt ablaffen »olle, ben Nuntius am Kaijerhof, granceSco 95on«

homtni, ju benad)rid)tigen, bamit biefer unter bem fd)ütjenben ©eleit eines faifer-

lichen KommifjarS fich nach Köln verfüge unb bort bem abtrünnigen ©rjbifchöf ben

^rojefj mache, gerner follte DJctnucci baS Kölner ©omfapitel ju entjdjiebenem Vor-

gehen beranlaffen unb e§ ber fräftigen Unterfiüjjung beS $apfte8 üerjicfjern
:>

. Irenen

1 ©ietje Soffen II 75.

2 58gl. bie drjarafterifttfe^en Säuberungen be$ Dtt. Dftinucci unb beö (£efaie betl'2lrena

in i^ren ©abreiben an Karbirtal ©aüi, 9hintiaturberid)te I 375 4S9 495.
3 »gl. Unfel im &tft. 3Mrburi& XII 513 f.

4 ©ietje Theiner III 320 f; 9tuntiaturbertd)te I 333 K. 1.

5 Sie^c ebb. liii 332 f. 9lo^ am 17. ffiejember 1582 tjatte ©regor XIII. an

ben 23tfdjof öon (StraBburg gcfdjrieben: * Disseminata iam diu sunt sermones pessimi

de archiepiscopo Colouiensi, non possumus diutius tacere aut dissimilare . . .; roga-

mus quantum possumus, nt de archiepiscopi ipsius vita et consiliis, quantum quidem
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mit bcn jum ©mWrctten gegen ©ebhctrb nötigen gafultäten würben on Sßonhomini

bereits am 14. ©e^ember oerfanbt. (Sine Söodje fpäter erhielt ber Nuntius eine

ganje Sfatlje Don j)ä|)ftlidjen ©abreiben in ber Kölner Angelegenheit, bie für ben

$aifer, bie $urfürfien üon 9flainj unb Xrier, bie §erjöge aon Gattern unb (£(et»e

befttmmt maren l
. 5ln ben päpftltd^en Nuntius in 9ftabrib, Xaöerna, ergingen

gleicher 3cit bringenbe 9Iufforberungen, bei SßfjUtyj) II. bahin 311 mirfen, bafs biejer

einerfeitS ben $aifer jutn Sßtberftanb gegen ©ebr)arb§ Neuerungen anfeuere, anber=

feitS feinen nieberlänbijdjen Statthalter SWeffanbro garnefe ermäßige, nötigenfalls

felbft mit ben SBaffen ein^ufdjreiten
2

.

Söäljrenb man in 9lom bereits cor ber 5lbfenbung TOnucciS bie 5Jtög=

lidjfeit einer 5lbfe£ung beS pfIid)toergeffenen Kölner (SrgbifdjofS in (Srmägung

jog, richtete man jugletd^ ben SBltcf auf bie ^erfönlidjfeit, bie an ©ebljarbs

©teile treten füllte. @S fonnte bafür nur ein 9ftann in 93etradjt fommen,

ber burdj feine SSerbinbungen einen feften Iftücfljalt hatte unb eine ftarfe 9Naä)t

5ur erfolgreichen 33eföm^fung (SebharbS aufbringen fonnte. SDiefe Sebingungen

fdjienen in hetborragenbem 9Naf$e gegeben bei Gsrnft Don Sapern, beffen 29ruber

2Bilhelm in§nn[djen jur Regierung gefommen mar. (Srnfi mar aufeerbem mit bem

$ömg tum Spanien unb bem Oerjog Don Sülid) befreunbet, unb als 3nfjaber

ber Bistümer §übeSheim unb Ötttttdj unb ber NeidjSabteien Stablo unb Wlab

mebt) befajj er bereits eine fefte Stellung in Nieberbeutfa*)lanb. ÜJMfsIidfc toar

freiließ
f bafj bie 3utt,enDung nod) eines meiteren 53iStumS ben Srienter

^eformbeftimmungen miberfprad), unb mehr nodj, bag audj (Srnfi ju jenen geift=

lidjen fjürfienfö^nen gehörte, meldje bie greuben ber 2BeIt in einer SBeife ge=

noffen, bie fidj für einen ®eifili$en nid)t jiemte. Mein bie Notlage jmang,

hierüber hinmegjufehen. Sdjmet fiel babei aud) in bie Söagfdmle, bafi (Srnft

als TOglieb beS Kölner 2)omfapitelS mähbar mar unb im 3a§re 1577 fafi

bie ipälfte ber Stimmen auf fid) bereinigt ^atte 3
.

Unterbeffen mar aber eine neue ®anbibatur aufgetaudjt; mit bem Spinter*

gebanfen, feinen Sohn, ben $arbinal s2Inbrea§ öon Öfterreict), auf ben Kölner Stuhl

gu ergeben, hatte nämlidj Sr^herjog gerbtnanb angeregt, SlnbreaS als Legaten nadj

Äöln ju fenben. 9J?an erfannte in Nom fofort, bafj ein (Eingehen auf gerbinanbS

21bfidjt 93anern ferner unb ohne Nutzen öerlejjen müfete, ba baS Kölner £)omfapiteI

ben Sotm einer unebenbürtigen Butter, ber $hiliWüne SBelfer, fid)er nidjt annehmen

mürbe. AnbreaS mar jubem eine at^u unbebeutenbe $erjönlid)feit. AnberfeitS aber

extrinsecus apparere potest, nos certiores facere velis. SejirfSard^it) g u 6 1 r a fe
3

bürg G. 172. 3u 23eginn be§ SBreöeS mirb auf ©runb ber 23eridjte 2Jlabruaaog ber

23tfd)of toegen fetner Haltung auf bem 2lug3burger IReidtjötag belobt. 2lm 12. Januar

1583 * empfiehlt ber $apft bem ©trafeburger SSifthof bie beiben päpftlialen ßegaten unb

forbert ihn jum ©ifer gegen ©ebharb auf. ®bb.
1 Siehe Nuntiaturberidite I 337 f 341. S8gl. Theiner III 323. Slretin, 2Jiaji=

mtlian L 257. 2 ©iehe Nuntiaturberitt^te I 334 f 341 f.

3 ©iehe ebb. liii—liv; IHtttcr I 596 f.
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wollte man aud) ber §ttft be» d|(ci}Ogl wie ber be» ßaifer» nicf)t tierluftig gehen,

©regor XIII. liefe fid) batjer fo weit auf ben SBunfd) fterbinanb» ein, baß et im

Äonfiftorium Dom 31. ^ejember 1582 ben ßarbinal 2lnbrea§ gemeinsam mit ßar*

binal Üftabru^o als Segalen für flöln ernannte mit bem Auftrag, ben ^ko^eß

gegen ©ebharb irud)ie& $u beginnen, feine 21bfetumg ausjuipreefjen unb bie Neu-

wahl üorjubereiten l
. Stfc banrifdjen 8Bft$ten bei ber Oenbung würben gefd)itft bura>

freujt, inbem man bem £arbinal al» Begleiter unb Ratgeber bie beiben bewährten

Nuntien am faiierlidjen unb am ©raur £wf. jftttttCfflCO 33onf)ontini unb Öermanico

Üftalafmna, fomie für bie eigentliche Prozeßführung ben Slubitor ber ^Kota grance»co

Orano beiorbnete. Crano trat bereit» am 5. Januar 1583 t»on $om au» mit ber

Srnennung»bulle unb ber Snfiruftion für ^arbtnal s
.)lnbrea» bie Jtfeiie nad) 3m8>

brud an, oon wo er, be^eidmenb genug für bie eigentlidjen iHbfidjten ber fturie, nad)

Sreifing eilte, um bie <5djeu be» £er$og» @rnft Dox einer ^weiten Dtieberlage ju

befiegen unb ben 3öQernben unter §)tnwet§ auf ben 23>unfd) be» ^apfie» jur 53e=

fd)leunigung feiner Ütetfe an ben ^fjein ju bewegen 2
.

Unterbeffcn war in ßöln, wo SRtnucci al» etfter 9lbgefanbter be» ^apfte»

am 20. Januar 1583 eintraf, bie $ataftrophe erfolgt. echon ju Weihnachten

hatte ©ebfjarb ^ruchfeß feinen fatholifdjen Untertanen ein eigentümliche» ©e=

fchen! burch bie (Srflärung gemalt, baß ber allmächtige unb gütige ©ott it)n

au» ber ginfterni» be» ^apfttum» errettet unb jur ßrlenntni» feinet heiligen

Söorte» gebraut habe, unb baß er glaube, mit unöerle|tem ©eroiffen bei feinem

53eruf unb <Stanb bleiben $u fönnen, auch bie Ausübung ber neuen Religion

freifteüen wolle. 2lm 16. Januar 1583 erging bemgemäß Don ber Stift»ftabt

53onn au?, in beren 53eftg [ich ©ebharb mit ipilfe be» ©rafen Jofjann Don 9?affau

gefegt hatte, eine entfprechenbe öffentliche (Srflärung. £er ©efährlichfeit feine»

Unternehmen» fcheint (ich ©ebharb nicht beraubt geworben ju fein, benn feine

§aupttätigfeit beftanb in ber Abhaltung Don luftigen Seften, bie regelmäßig

mit fchweren SRäufdjen enbigten. £en £)öhepunlt bieje§ tollen treiben» unb

zugleich bie unDerbächtige 23e!räftigung Don ©ebharb» Übertritt jum $rote=

jhnti»mu» bilbete feine am 2. gebruar DoÜ>gene Vermählung mit 2Igne»

Don 9ftan»felb. £ie 53efonnenen unter ben proteftanttfchen greunben be» Der=

liebten ßrjbifchof» etfchrafen über beffen Doreilige» £)anbeln.

Um fo juoerfichtiicher lonnten bie ßatholifen bie £)erau»forberung an=

nehmen 3
, ^ittelpunft be» 2öiberftanbe» gegen bie Neuerungen ©ebharb» würbe

bie 9teich»ftabt £öln, wo Üttinucci mit großem ©efchid bie latlwlifchen 3n=

1 ©ieb,e $irn II 179 f; Dtuniiaturberitfcte I lvi f 348; Soffen II 154 f. Sie Sei-

orbnung DtabrujjoS erfolgte nadj Soffen (a. a. C.) toot)l nur, um bem Verbucht att=

ju großer Parteinahme für bie 5Bünfd)e Oferbinanbö üorjubeugen; an feine gmfenbung

Würbe nicht ernftliaj gebaut, Dftabrujjo blieb in SRont.

* Siehe 9tuntiaturberi<hte I 352 f 358; Soffen II 161 f. Sgl. au$ Unfel im ^ift.

Jahrbuch XII 517.
3 ©ief)e bitter I 590 596; Sofien II 165 f; Sanffen.^aftor V 15- 1 « 33 f.
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tereffen toahrnahm. Wxt ber ©tobt trat audj baS Kölner 2)omfapiteI, roenige

TOtglieber ausgenommen, mutig unb entfd)Ioffen für ben alten Glauben ein,

allen öoran ber ßfjorbifchof §erjog griebrich Don ©aa}fen=2auenburg , ein

53ruber Heinrichs bon 33remen, ben ©eb^arb aus einem falben ^roteftanten

unb eifrigen greunbe in einen entfdn'ebenen Katholifen unb erbitterten geinb um=

manbelte, inbem er ihm anfangs bie Abtretung beS (SrjfiifteS in Ausfielt fieflte,

if)n aber bann burd) fein Verbleiben tief enitäufdjte. Auf bem öom Kapitel

nach Köln berufenen Sanbtag erklärten fidj bie rheinifchen ©tänbe, ©rafen,

Utitterfdjaft unb ©täbte gegen (Mharb K tiefer felbft jeigte fiti& immer mehr

als ein unbebeutenber
, fraftlofer 9Jlenfd). ©eit bem (Srfcheinen fpanifdjer

Gruppen bei Aachen füllte er fic3& in 53onn nicht mehr fidler; er 50g fid)

be§l)aI6 gleich nad) feiner $o$tf\t in bie roeftfäUfchen ©tiftslanbe jurüd, reo

er jur 53e!röftigung ber Art, mie er bie greifieüung ber Religion öerftanb,

bie geroalttätige Unterbtüdung ber Katholifen unb einen müften SBilberfiurm

ins 2Bet! fegte
2
.

@S ift bejeichnenb für ©regor XIII. als ftrengen ÜtedjtSgelehrten unb

borfidjtigen ^olitifer, bafs er trog beS ^erauSforbernben Auftretens ©ebharbs

feine übereilten ©abritte unternehmen toollte. 2)er eifrige Nuntius 33on§omim

^atte auf bie Nachricht Don bem offenen AbfaE beS Kölner (SrjbifchofS bereits

am 15. 3anuar 1583 noch oon. 2Bien aus bem Karbinal ©aflt oorgefteflt,

bafs bie Einleitung eines förmlichen ^rojeffeS nun ntdtjt mehr nötig fei, ba

ber $apft bie Abfegung eines notorifdjen §öreti!erS ohne heiteres auSfprechen

fönne. 2)iefe Anficht mürbe auch Oon ben TOtgliebern ber &eutfdjen Kongregation

unb öon fedjS mit ber Setjanblung ber Angelegenheit betrauten Karbinälen ge=

teilt
3
. Brögbern trug ©regor XIII. als Surift 53ebenfen, hierauf einzugehen

;

auch rooHte er ben Karbinal AnbreaS burdj eine foldje SSormegnahme feines

Auftrages nicht fränfen. 2)a aber burch bie 9tad)fteflungen beS Sßfaljgrafen

3ohann (Safimir bie föeife beS Karbinallegaten AnbreaS nach Köln geroaltfam

unterbrochen tourbe, fchien ©efat)r im Verjug. Auf bie Kunbe hieroon t)anbeltc

©regor jegt fchneö unb entfdu'eben. Am fpöten Abenb beS 21. ÜJJärj 1583

liefe er für ben folgenben £ag ein geheimes Konfifiorium berufen, in toelchem

er bie A6fegung ©ebharbS auSfprad) 4
.

1 ©ie^e Soffen II 91 f 104 f.

2
5ftäf)ere Angaben hierüber bei Scmffen^afior y 15- 16 35 f. S)er Srürft öon

SCßalbburg beflagte in einem * ©^reiben an bie ßarbinäle bat. 1583 örebr. 22 ben

2IbfalI feine« SSruberS unb berfidjerte feine Sreue. Vatic. 6416 p. 93, 23 a t i f

.

23ibIiotf)ef.
3 ©tetje 9tatiaturberi$te I 387 435 f 441 f.

< Siehe bie Acta consist. ebb. 473. 22gl. Untel im £uft. 3af)tbu<f) XII 520 f.

SSefonbere ©ebete für Seutfdjlanb maren fdjon üorfjer angeorbnet morben. Sllaleone



Abfeimng unb Sefämpfung beö ©ebfjarb Sruchfeß. 055

3)ie Dom 1. April 1583 (neuen ÄalcnbcrS) batierte, Dom $apft unb fämt-

liefen $arbinälen unterfd^riebene Abfeljuugsbufle geht bauon au§, bafe ©cbljarb

:£rucf)fe&, ungcad&tet aller Abmahnungen be§ ^apfteS, mit ben 5>äretifern fid) Der»

bünbet fyabe, um mit ihrer Qttfe troj feiner Verheiratung ba§ Kölner ßrjbiStum

ju behalten. 8ie ermähnt bann feine Dor einem t)üretifcf)en fljräbifanten öffentlich

cbgefd)Ioffene Ehe, bie gemaltfam unb im SBtberfprua) mit bem SDomfapitel erfolgte

33efe£ung Don 53onn unb anbern *|Mäjjen be§ ErjfttfteS unb bie baburch entjünbeten

$rieg3mirren. ^)a biefe Vergehen notorifrf), fyabe ber ^apft baS bem $arbinal

AnbreaS als Segaten übertragene ErfenntniS mieber an fich gebogen unb ben ge=

nannten ©ebharb Srudjfefj, roenngleidj er fct)on Don felbft aller 9cecr)te Derluftig

fei, mit 9tat unb 3ufümmung ber ^arbinäle, au§ fixerer Kenntnis unb 93oÜ=

gemalt jeben etmaigen ^tedjtSmanget ergänjenb, als einen offenfunbigeu vuiretifer,

Eibbrüdjigen, Stebeflen unb (Sjfommunijierten rote ein fauleS ©lieb Dom l'eibe ber

fatholifchen Kirche getrennt fomie aller 2Bürben, ^frünben unb Amter entfejjt er*

flärt. <£)a§ SDomfapttel roirb bemnaa} aufgeforbert, balbigft einen neuen ßrjbifdhof

ju mähten K

W\t biefer 53uHe trafen au$ bereits bie erften ©elbfenbungen beS ^ßapfteS

in ftöln ein 2
, too feit bem 28. TOrj TOarafpma unb feit bem 20. April

au4 59onhomini roeilten. Unter ben 23oHmaa)ten, bie für 53onhomini am

4. April abgefanbt mürben, befanb fidj audj bie Ermächtigung, im äujjerften

Notfall nach Ablauf ber 2öahlfrtft Don brei Monaten felbftänbig unb ohne baS

$)omfapitel einen neuen Ersbifdjof ju ernennen 3
. Qux Anroenbung biefer im

fanonifchen IReajt borgefefjenen ^Jcajjregel fam es jebodh nicht. Unter ber

giihrung 33onhominiS, ber Don Anfang an ber eigentliche Vertrauensmann

ber $urie mar, bereiteten bie päpftlichen Abgeorbneten bie Dceumahl bor; inS=

befonbere beftrebten fie fidj, bie proteftantifc^en Domherren Don bem Aft auS=

jufchliefien, unb ihre Bemühungen hatten fchliefjlidj ben gemünfdjten Erfolg.

Es gelang audj, alle anbern (Schmierigfeiten aus bem 2öege ju räumen,

^achbem Ernft bie übrigen Vemerber burch ©elbfpenben abgefunben hatte,

erfolgte am 2. Sunt (23. 9Jcai) feine einftimmige 2öat)I jum Er$bifchof Don

$öln 4
. Um baS Übel an ber Söurjel ju treffen, beftanb Vonhomini, ber fich

aud) hier als entfdhloffener Vorfämpfer ber fatholifchen üreftauration bemährte,

*bendjtet gum 11. Februar 1583: Pontifex descendit pedester ad s. Petrum orationis

causa propter iubilaeum plenarium ad exstirpendam haeresim, augendam tidem

catholicam in Germania et unionem prineipum. Diarium p. 10 b
, Cod. Barb. ber

SBatif. Stbliothef.
1 S)ie S3uHe ift bei Isselt 227 f fehlerhaft abgebrueft

;
genauer ift ber Abbrucf

in Leonharti Waramundi Turingi admonitio in anathematismum, quo Gregorius XIII

Gebh. Truchsessium damnavit, Lugd. Bat. 1583. 93gl. Soffen II 235 251 f; SBejolb

II mx 171.

8 ©iehe ebb. 5ftr 126. 3 Siehe 9tuntiaturberid&te I 482.
4 ©iehe Unfel im $tft. ^ahrbud) XII 525 f; ghie$«ÜJleifter, Dhmtiaturberithte

I xxx v; Soffen II 258—298.
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barauf, bafc bie proteftantifdjen 9Jcitglieber au§ bem SDomfapitel au§gef(^Ioffen

mürben, unb erliefe ein befrei, bafj niemanb mehr ohne ^Ibleguna, be§ Xrienter

(§lauben§befenntniffe§ in bo§ Kapitel aufgenommen merben foüe. (Sleichjeitig

bemühe fich ber Nuntius für bie fittliche Reform ber Kölner ©eijtitd&fett \

£)er grofje in $bln errungene Erfolg, ber auch ein marnenbeS Söeifpiel für

anbere im (glauben manfenbe SBifdjöfe
2

barfteUte, tonnte aHerbing§ infofern nicht

al§ ein ooÜftänbiger gelten, meil (Srnft gleichfalls feine tabelloje $ßcr|önlidt)feit mar.

9Jlit Söibermiflen in ben geiftlichen ©tanb eingetreten, führte er mte bie meiften

meltlichen gürften feiner 3ett einen feine§meg§ fittlid^en £eben§manbel. Üftit $echt

besagten bie ^efuiten ba§ tragtfa^e ©efdjid ber beutfdjen $irdje, bafj man nicht

einmal unter fo gefährlichen 3eitumfiänben ein mürbigereS $Qaupt für ba§ ^eilige

$öln habe finben fönnen 3
. immerhin aber bot Qürnft menigfienS bie ©ernähr, bafj,

nad)bem ©ebharb bie SCßaffen angerufen fyaite, ber Kölner $rieg unter einheitliche

Seitung fommen unb §er$og SBühelm V. oon 33at)ern ba§ gange ©emicf)t feiner

§tlf§mittel für feinen SBruber in bie SBagfdjale werfen merbe.

©ebharb hatte bei feinem Vorgehen bie §auuthoffnung auf frembe §ilfe ge=

feijt, bod) fal) er fich enttäufcht: £)te Slufftänbifchen in ben ^tebertanben fonnten ihm
feine £)ilfe gemäßen, meil bort bie ©panier gurjett ba§ Übergemtcht befafjen, §ranf=

reich mürbe burdj inneren 3n>ift oon einer (£tnmijdjung gurüdgehalten, unb auch bei

feinen neuen ©Iauben§genoffen in $)eutfchlanb fanb ©ebharb feine§roeg§ bie entfchloffene

unb einträchtige §ilfe, bie er ermartet hatte. (Sntfdjeibenb mar hier ba§ Verhalten be§

^urfürften Sluguft oon ©adjfen, bem ber SKetd)§ gebaute unb bie 21ufred)terhaltung

be§ 5lug§burger SfceligionSfriebenS, ber ben Übertritt eine§ geifiltdjen gürften nur

unter Verluft feiner Söürbe unb Siechte gemattete, mistiger fchtenen al§ ein meitereS

Vorbringen be§ $roteftanti§mu§. s
2luguft fürchtete gubem, ©ebt)arb merbe fid) ben

ßalbiniften anfchliefjen
4

. ©o traten allein ba§ fcfäljifche §au§, bornehmlid) ber

Sßfalggraf Johann ßafimir, bie Söetterauer ©rafen unb einige ©täbte ©e&harb gur

©eite. 2iber il)re Untetftüjmng reichte um fo meniger au§, meil ber $aufi ba§ ooHe

©emidjt feiner Autorität unb feine gange überlegene ©taat§funft energifd) geltenb

machte, inbem er ben $aifer gemann unb feljr gefchidt bie baürifche £)au§polittf

mit ben fathoüfd)en Sntereffen gu öerfchmelgen oerftanb
5
.

1 »gl. *Kuntiatvrberid)te I 578 584 596 599 617; Theiner III 398; Unfet i

&i)t. 3af)rbud) XII 531 f; @hfeS»2Jteifier, 9tatiaturbertä)te I xxxvi; Soffen II 315

320 f.

2 2Jian hegte bamalö in föom felbft megen be8 Gcrgbifdjofä öon Sülaina, SCßolf-

gang t>on SDalberg, 23efürd&tungen ; f. 5lunttaturberittlte I 516 520 626 f. »gl. übe

2öolfgang 21. ß. »ett, Äird^e unb &uä>ntoefen in 3Jlaina 25 f.

8 Stehe Sanffen=<M*or V 16- 16 38.

4 Siehe 3tiegler IV 643. »gl. 3anffen=^aftor a. a. D. 41 f.

6 »gl. §anfen (^unttaturberiajte I lxiv), ber als befter Kenner alfo urteilt: ,S)er Er-

folg ber fatf)oIifct)en Üieftauration in ßöln ift — Darüber geftatten bie öorliegenben Sitten

feinen 3meifel — in erfter Sinie ber ^nitiatiüe ber päpfllictjen Regierung gugufchreiben,

nid^t, toie man bisher annahm, bem ^ergog SOßil^elm öon »at>ern, bem »ruber be8

neuen ©rjbifdjofä. 2)ie Äurie griff in bie fölnifd&en Sßirren öon oornherein mit großer

ßntfa^iebenheit unb Stdjerheit ein, unb ihre 5Polittf liefe fid? burdj fein ^inberniö aui

ber »ahn bringen. 2)iefer gefdjidten Seitung oerbanfte fie ihren Qcrfolg gegenüber



2>er Äampf um ba$ ßölner €rjbi*tum. 657

Der blutige SBaffengang unt ba» Kölner (Srjfüft, ben ©ebharb Staufs

beidjrooren hatte, fdjleppte fid) junaebft ohne (Sntfcheibung monatelang f)in,

roeil e§ ben greunben be§ abgefallenen (SrjbifchofS roie feinen fatholifchen

©egnern an ber £)auptfache, an au^reichenben ©elbmitteln, fehlte. 21ber auch

hier jeigte fieb balb bie Überlegenheit ber ßatbolifen. $on ben beutfeben geifi=

lid&en dürften Ieiftete aUerbing* nur ber treffliche 2Bür$burger 33ifcbof 3uliu§

einen größeren 3 U)#U B
1

; um fo opferfreubiger roaren ber ^apft unb ber

Sapernfcrjog, roelcbe bie §>auptlaft be» ßriegeS auf fieb nahmen.

©regor XIII., nietjt jufrieben, bie Sache (SrnftS nach allen Seiten, felbft

nach granfreieb bin bureb empfefylenbe 53reüen $u förbern, Ieiftete trog feiner

fdjlecbten ginanjlage fo Diel ©elbbilfe, als er nur irgenbroie üermoebte. Schon

im sDcär3 1583 fanbte er bem fiel» gelbbeDürftigen $aifer, ber anfangs mit

(Mljarb paftieren rooflte, ein ©efebent oon 100 000 ©ulben nach 2öien, ba»

feine SBirfung nicht berfehlte 2
. Dem §erjog 2Bilbelm oon 53apern hatte bie

päpftlicbe Cammer bi§ jutn §>erbft insgefamt 90 000 ©ulben burd) ba3 33anf=

hau* ber SBelfer überroiefen. ©eitere 3<*blungen folgten 3
. 9?id)t minber mistig

mar, baß ©regor XIII., unbefümmert barum, baß Dfubolf bem II. ba3 @r=

febeinen frember Gruppen auf bem 53oben be* Üteicbe* mißfiel, in Üttabrib eine

eifrige iütigfeit entfaltete, um ben fpanifeben ßönig ju fdmeÜer unb energifeber

llnterflüfeung ber baprifeben 9Irmee bureb feinen nieberlünbifcben Statthalter

5Ueffanbro garnefe ju oeranlaffen. Der ^apft machte babei geltenö, baß nicht

bloß bie fatholifche Religion, fonbern auch ba3 £)au§ Cfierreicb auf ba§ fchroerfle

bebroht roerbe 4
. Da Spanien ben ßrroartungen nur ungenügenb entjprad),

rourbe im September ber 23ifdjof oon ^iacenja, gilippo Sega, in außerorbent=

licher *D?iifion nach Üttabrib gefanbt. Sega erreichte jroar feine ©elbbilfe oon

feiten Philipp*, roohl aber ben beftimmten 33efehl an 2Ileifanbro garnefe, ben

einer ihrem SDßefen nach fo bebeutungäooflen, aber oon einer ungeeigneten ^erfönlicbfeit

in$ 2öerf gefegten, mangelhaft oorberetteten unb noeb fcfelecrjter unteiftüfeten Unter»

nefjmung. 2öie bie päpftlicbe Regierung fcon bem Slugenbltcf an, too ©ebbarDä Jlbfatt

fcftftanb, oon feinem paftieren mit if)m miffen ruollte, fo jeigte fieb ifire ßntfcfjloffen«

beit ju ben äußerften Stritten auch bem Somfapttel gegenüber bureb bie Söonomi

erteilte Sotlmacbt, felbftänbig einen ©rjbiic^of ju ernennen, roenn aus ber 2Dßat)I fein

paffenber hervorgehen foUte. 2öie bie £urie e$ mar, bte ben £>erjog ßrnft mtber feinen

SBiUen oeranlaßte, nach ßöln ju geben unb feine ßanbtbatur ^u betreiben, roie fte itjn

3U beroegen mußte, Dort ju bleiben, trotjbem er mef)rmal'i, öerjmeifelnb am Erfolg,

fich megbegeben mollte, fo Derftanb fie e§ auet;, bie fraftlofe unb unfelbftänbige faifer»

Iict)e ^olitif in itjrem Sinne |n Ienfen.'

1 93gl. ßoffen II 511 f.
2 Stetje ebb. 311 384.

5 Siehe Theiner III 402 489 f 496 499: ^untiaturbericf)te I lxv 697; bitter

I 608; Soffen II 456. 2)gl. ben *$eri<ht be^ mantuanifeften ©efanbten Dom 24. Sep-

tember 15S3, Slrchiö ©ongaga |U 3Dtantua.
* Sie^e ftunttaturbenchte I 657 f 674 681 685 f; Törne 201.

0. ?o|tot. «efefttette btr ^apflt. IX. 1.-4. Suff. 42
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Kölner (Srjbifdjof mit allen Mitteln &u untetftü^en K £en größten (Sifer geigte

2BiII)eIm V. bon Samern, ber tro§ ber eigenen Überfdjulbung grofee ©ummen fj)en=

bete: bi§ (Snbe 9tobember betrugen feine Auslagen an 200000 (Mben 2
. 2)en

bamit geworbenen unb bon bem bötyrifc&en ^erjog gerbinanb gefügten Struppen

mar e§ in erfter Sinie ju banfen, bafj (Stnft §err be§ Kölner 6rjbt§tum§

blieb unb ©ebljarb nacf) ben ^ieberlonben flüchten mufjte 3
.

S)urd) ben <5ieg, ben ©regor XIII. in SBerbinbung mit bem 23abern=

Ijerjog errang, mürbe bie gröfete ©efaljr abgemenbet, melcbe bie alte $irdje

feit bem 3aljre 1555 bebroljt ^atte. (£tn ©ieg ©ebljarbs bogegen mit all feinen

unabfe^baren t$oi§zn Ijätte nidjt nur jum ttbergemicbt unb jur 9Wein§errfcbaft

be§ $ßroteftanti§mu§ in SDeutfcblanb geführt, fonbern audj bie $irdje in ben

benachbarten Weoerlanben unb in granfreid) in bie fcfjmerften 33ebrctngniffe

gebracht. 2ßie :ftorbeuropa, }o märe bann aHmäljlia) audj ganj 2Befieuropa bem

$roteftanti§mu§ anheimgefallen. W\t genialem (Scbarfblicf erfannte bieg §ein=

rieb bon Sabona, als er, aum ®lücf für bie fatljolifcbe ©acbe bergeblicb, ben

lutfterifeben gürften $)eutfcblanb§ borfteflen liefe, fte müfjten bon iljrem 3toie=

1 6ief)e ftuntiaturberidjte I 697 702 f 711 713.

2 ©ie^e ^icgler IV 642.

3
fjür bie ©tnaelljeiim fei auf bie eingefjenbe, burdj umfaffenbe Jßertoertung ge=

brueften unb ungebrueften üftaterialö au§geaei<f)nete Starftellung im II. 29anb Don SoffenS

Söerf ,2)er ßölnifdje ßrteg' tjingetoiefen. S)er SBerfaffcr rüljmt im 3öorb3ort feine eigene

Unpaiteilid)feit. SÖßenn biefe§ ©elbftlob audj im allgemeinen Derbient ift, fo jeigt ftd)

boä) feljr beutlidj an Derfäjtebenen ©teilen bie 3ugeb,örigfeit SoffenS sur Partei ber

fog. 91Itfatt)oIifen. S)ie ^cfuiten fann Soffen oljne ©eitenbiebe nidjt erwähnen. 23on=

fjomini totrb (©. 315) ein 3eIot gegolten, toeil er notorif$ bäretifd&e 2)omb,erren iljrcr

$frünben für oerluftig erflärte. ©ine völlige Umfefjrung beö Satbeftanbeö bebeutet e3,

toenn ßoffen (©. 686) bie ©ntfeffelung be§ föeligionsfriegeS unb bie ßxügSieiben beS

t^einif^=ü3eftfälifa^en 35oIfeS ben ^atbolifen, bem ^abfte unb bem SSabernberaog jur

Saft legt, -ftidjt fie, toeldje ben Singriff auf ihren redjtlidjen S9eftanb unb iore Religion

fräftig abtoetyrten, finb bie toafyren ©djulbigen, fonbern ©ebharb, ber entgegen ben

rei$§redjtlidjen Seftimmungen ein SOßeib unb ein ©rabistum 8ugleid) haben moflte. lln=

partetifebe ^roteftanten, tote 3..JB. §agen (3)eutf$e ©efa^. IV 410), nehmen feinen

Slnftanb, oon ,gtemli(^ unfaubern' ©rünben ju förea^en, toeld^e ©eb^arb betoogen, jum

^roteftanti^muö überautreten, feine ©ibe au brea^en unb ben $erfud) eines UmfturaeS

ber 9leta^SDerfaffung au mad)en. S)iefe nationale ©eite ber Srage ift bei fioffen gana

überfein. SCßenn ©ebbarb neben ber 2lbtoenbung ber ,St)rannei' be§ ^afcfteS auc^ bon

ber ,©rb,altung ber beutfdjen Sibettät' fpraa^ (* ©^reiben an ftranffurt a. Dom 2. 3uli

1583, (Stabtor^ib auiJranffurt a. 9DL), fo betftanb er barunter bie Herbei-

führung ber öölligen Unabt)ängigfeit ber ©ingelftaaten. ©tiebe betont in feiner IReaenfion

Don Soffen« 2ßetf rio^tig
f .bafe eö bem ©iege ber fatb,oIifa^en Partei au banfen fei, bafe

,bie feit Safjr^unberten bag JReia^ gerftörenbe Serritcrialpolittf ber beutfdjen
s«Reia^g-

ftdnbe bag 0teid) nia^t fa^on bamalö in eine bleibe unabhängiger ©inaelftaaten auflöfte,

fonbern bieS tro^ aüer ©altoäa^e feb,r toertDotte 33anb nationaler ©in^eit fortbeftanb'

(Sfttg. 3eitung 1898, Seil. 5Kr 43).



93ebeutung unb folgen beä ©iegeä ber ßatfjolifcn in ßöln.

fpalt unb ihrer Abfonberung oon bcn auSlänbifchen ©laubenSgenoffen ablasen

unb in ein allgemein proteftantifcheS 33ünbniS gegen baS ^ßapfttum unb baS

habSburgifche £>auS eintreten, bann fei ber Sieg beS ^ßroteftantiSmuS ficher.

Die Angelegenheit ©ebharbs [ei beShalb gichtiger als irgenbeine, roelche

fidj feit Sahrfmnberten in ber (Shriftenheit begeben'; leine, fo roieberholte er

gegenüber 3oljann ©afimir, fei ,oon größerer SBebeutung für ben Üiuin beS

^apfttumS' *. Auch ber Königin (Slifabeth bon (Snglanb legte ftaoarra im

SRürj 1585 noch einmal ,bie fromme, für bie ganje ßhriflenheit fo überaus

mistige Sache ®ebharbs' ans £>erj 2
, aber gleichfalls ohne Erfolg, benn bie

§errfcherin (SnglanbS liefe fich als föealpolitiferin nur bon ben 3ntereffen ihres

Königreiches leiten. Der ,bon allen berlaffene' ©ebharb mujjte auf fein £ilfe=

gefuch aus bem sJJiunbe ber jungfräulichen Königin' bie Belehrung bernehmen,

er fyahe burch feine £>eirat ,beutltch ju erfennen gegeben, baß er nicht fomohl

burch ben (Beift beS ©laubenS getrieben morben als vielmehr burch ben fleifch=

liehen Stachel meltlicber Suff 3
.

Die Sreube über ben fiegreichen Ausgang beS meltgefchichtlich bebeutenben 4

Bingens um baS Kölner förjbiStum, baS gemiffermajjen ben (SntfcheibungS^

fampf jmifchen Katholizismus unb ^roteftantiSmuS in Deutfd&Ianb barfieHte 5
,

mar begreiflicherroeife auf fatholifcher «Seite fehr groß. £ro§bem überfah man

bort nicht, roie Diel noch jur inneren Sicherung beS errungenen Erfolges ju

tun übrig blieb. Sollte bie fatholifdje Sftefkuration im Kölner (SrjbiStum

Don Dauer fein, fo mußte ihr bie fatholifdje Deformation nachfolgen. Doch

nicht blofs eine Sefferung ber firchlichen 3 u f*änoe oer Qtoßen Diöjefe mar

unumgänglich notmenbig; nicht meniger geboten fdjien bie Seitung unb Über*

machung beS neuen SrjbifchofS, bei beffen SOßa^l nicht bie SBürbigfeit ben

AuSfdjlag gegeben fjatte, fonbern feine gähigfeit, mit meltlichen Machtmitteln

ben 53eftanb ber Religion im (Srjflift ju fchüjjen
6

. Auch etfannte man

1 ©ie^e 3anffen-^aftor V 15- 16 45 f, too bie näheren Belege.

2
©iefye Berger de Xivrey II 18.

3 ©iel)e 9Bertf)olb in ÜiaumerS $ift. Safdjenbud) I, Seipjig 1840, 70
f.

4 Urteil Don Soffen (II 646 f). 2)ie S3ebeutung bti Kampfes fpiegelt ndp aud)

in ber SöolfSliteratur toiber; bgl. ©oltan, £ift. Söolfslieber, Seipjig 1836, 437 f;

©ugenfieim, Sefuiten I 68; 3eitfd)rift beS bergigen ©efd)icf)t$oerein$ XII 75 f ; $icf$

3Jlonatsfdr>rift I 365 f. ©iet)e ferner bass beutfdje *©pottgebicf)t mit ber Übeifd&rift : Ho-

nores mutant mores, sed raro in meliores, im 3rQöj. 9953 be$ ©tabtardjiDä
Sfranffurt a. Tl. @in Iateinifdjeä ^asquiü, beginnenb: 0 Truchsess trux es,

dux es, mala lux, mala nux es, im 21 r $ i o j u 8 u j ern.
6

,S)er 33efi£ ber SRf)einlanbe toar im ßampf ber ^roteftanten unb Äatf)oltfen in

2)eutfdjlanb auäfdjlaggebenb', fagt ^Iafcf)cff, 3)ie ©teUung ber föfjeinlanbe in ber beut»

fäen ©efd&idjte, Sonn 1921, 9.

6 ©ie^e Unfel im &ifi. 3a$rbu($ XII 721 f.

42*
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rooljl, bag nur burcb genauere Snformationen, al§ man fie bisher befeffen

hatte, für bie 3ufunft einer äfmücben ©cfat)r fdjnell borgebeugt roerben fonnte.

^terju fam nocb, ba& aud) bie Verljältniffe ber üftieberlanbe bte bauernbe An=

mefenljeit etne§ Vertreters be§ ^eiligen ©tu^Ie§ in ftieberbeutfdjlanb feljr

münftöenSroert erfdjeinen liefjen. Au§ biefen ßrmägungen ergab fidj folgerichtig

bie ftotroenbigfeit ber Errichtung einer eigenen ftänbigen Nuntiatur mit bem

in flöht.

3)ie erfte Anregung baju t)attc fdjon Anfang 1583 ber treppe Trierer

(£r$bifa)of Sodann bon ©djönenberg in einer Unterrebung mit TOtnucct ge=

geben unb ba&ei gleich auf Vonhomtni al§ ben geeigneten 9ttann hingemiefen *.

TOnucct griff ben ©ebanfen auf unb bertrat ihn in ber golge mit großem

(Sifer. 9flalafpina berfa|te eine befonbere 2)enf[cbrift über bie ^otroenbigfeit

ber neuen biplomatifcben Vertretung be§ ^eiligen Stuhles am 9UeberrI)ein unb

fdjlug bafür 3Jcinucct bor, für ben fich auch Vonhomini erklärte; er riet,

TOnucci noch meiter in flöln ju belaffen, roenn auch junächfi ohne ben Sitel

eine§ 9?untiu§. «Später lieg er bie Vebenten fallen, bie er gegen biefe Ve=

Zeichnung t)egte. Am 23. Suni 1583 bat er ßarlo Vorromeo um feine Unter=

ftü^ung für eine neue Nuntiatur am 9?teberrt)ein, benn er fei überzeugt, bajj

alle anbern Nuntien, roelche gegenwärtig für bie Angelegenheiten be§ ^eiligen

Stuhlet tätig feien, jufammen nicht fo biel 9£u|en fdjaffen mürben roie ber

Kölner allein. Vonhomini bacfjte jeboch bamal§ nicht mehr an TOnucci, fonbern

an ben mit Vorromeo befreunbeten Vifchof bon 9?obara, grance§co Voffi
2

.

©emohnt, nichts gu übereilen, behielt fich ber ^eilige (Stuhl gegenüber

biefen Anregungen junäd&ft abmartenb. (Srft auf mieberholte Vorfteüungen

Vonfjominrä erfolgte bie (Snt)cbeibung ; am 21. SDejember 1583 fabrieb ihm

ber flarbinalftaatsfefretär (Mi, ber ßntfchlufj, einen IJhmtiuS nach $öln ju

entfenben, flehe feft, bi§ Dfiem 1584 merbe bie Ernennung bofljogen fein
3

.

3n ber Ausführung trat inbeffen noch ein längerer Auffchub ein, meil

bte Söjung ber ^ßerfonenfrage ©chtoierigfeiten bereitete. (Segen alle bisher

genannten flanbibaten, ju benen noch Selijian ^inguarba gefommen mar,

erhoben fid& Vebenfen ober £inberniffe 4
. 2)a§ @nbe mar, bafj im D!to6er

1584 miber (Srmarten unb Neigung Vonhomini felbft jum Nuntius in flöln

ernannt mürbe. $)er ©rajer Nuntius 9Ma[pina, ber in ^rag an feine ©teile

treten foflte, erhielt ben Auftrag, ihm bie bom 27. Oftober batierte 3n=

ftruftton auSju^önbigen. £>ie VeglaubigungSfdjreiben maren fchon am 20. DU

1 Siefc 9tatiatutberi$te I 362; Unfel im £ift. Safabud) XII 723.

2 ©ie^e ebb. 725. 2>ie 2)enffd)rift $malafpina§ bei Theiner III 404 f.

5 ©ie^e ftuntiaturberidjte I 732.

* »gl. Unfel a. a. O. 729 f; 9tatiaturberi<i)te I 733 f; ®f)fe^etfter I xxxix.
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to6er ausgefertigt trjorben. (Sin 3kebe dorn 19. Sanuar 1585 beftimmtc

33onl)ominiS gafultäten unb bie ©renken feine» SlmtebejitfeS, ber fid) über

bie ftirdjenprodinaen £öln, ^ainj unb Srier, bie SiStümer 33afel, (Strafe

bürg, DSnabrütf, ^aberborn, Cüttidj, baS ©ebiet beS ^erjogS bon 3ülid)=

(Siede unb baS fpanifdje glanbem erftrecfen foüte
1

.

<ftad)bem SBonljomini ben fefien SSiflen beS ^ßapfieS erfannt Ijatte, liefe

er feine bisherigen 53ebenfen fallen. @r ftattete nod) feiner geliebten Diöjefe

53ercefli einen 23efud) ab unb trat bann feine Steife naa) Deutfcblanb an.

91m 26. Sflärj 1585 fam er nad) 2rier, roo er fofort feine Sätigfeit auf

bem neuen Soften begann, ben Äarbinal (Mi für ben et)renbolIfien unb roiaV

tigften erflütte, ber feit langen Sauren dergeben roorben fei
2

. Die SGßa^I beS

^ßapfteS muB als bortreffüdj bejeidjnet merben, benn 33onfjomini mar in jeber

£)infia}t ber richtige Wann, um ben bielfadjen unb großen 9lnforberungen ju

entfpredjen, bie baS neue 9Imt in 93e$ug auf tüa^rr)aft paftorale unb bifdjöflidje

Sätigteit rnie aud) in $3e$ug auf bie Orbnung ber nieberlänbifdjen 2Ingelegen=

Reiten an feinen 3n§aber fteflte.

Die @rrid)tung ber $öfner Nuntiatur gehört ju ben legten bebeutungS=

doflen 9ftaf$regeln ©regorS XIII. $urj nad) 93onljominiS 2lnhinft in Äöln

ging ein ^ßontififat ju (Snbe, ber für bie beutfdje $ird)e ben 2lnbrud) einer

neuen Qt\t bebeutete. ©rojjeS mar unter ©regorS Regierung im Horben

erreic&t roorben: bie Bistümer £nlbeS(jeim , $öln unb im mefentliajen aucfo

bereits fünfter blieben für bie alte $irc&e gerettet, in gulba, 2öürjburg, auf

bem (Sid)Sfelb fd&ritt bie Erneuerung im firdtfidjen «Sinne ooran, in Cfierreid)

bereitete fid? im Slnfdjlufe an Gadern bie fatfjolifdje üteftauration dor. @S

roar beS ^opfieS perfönli^eS 5krbienft, bafe bie Dinge fid) fo entmidelt

Ratten 3
. Den Nuntien, bie er auSfanbte, ift es jujufchreiben, roenn ein frifdjer

1 ©ierje Hartzheim, Concilia VIII 498 f; Unfel a. a. D. 731 733 736; Theiner

III 500; ftunttaturberictye I 735; g&fe8"3fletfier I xliv f 4.

2 6ief)e 9tuntiaturberid)te I 734; (S£)fe$.<meifier I xl. 3fn ßöln traf SBon«

f)omint am 9. Slprü, bem Jßorabenb be<3 £obeS ©regorö XIII., ein. 2)ie SeroeggrünDe

Sur @rricf)tung ber Kölner Nuntiatur rourben fpäter in ber ^nftruftion für ben 9hintiu$

OJtontorio Dom 31. 3uü 1621 barnn umfdjrieben, bafe ber 3nt)aber beä ^oftenS Dor

allem ju roactjen f)ätte sopra le piu illustri e gran chiese della Germania e principal-

mente sopra Ii tre Elettorati accioehe non s' introduchino ne capitoli cattolici heretici,

non s' eleggano prelati non cattolici e non zelanti; f. Cammer, 3ur <fttrcf)engefd). 129.

95gl. Pacca, Mem. storiche sul di lui soggiorno in Germania 235 f.

8 *Dht ftedjt fagt ein *iöreoe t-om 15. ^lärg 1582, baS ben 93ifcf)of 3of>ann oon

Strasburg jum einträchtigen £>anbeln mit Äarbinal aftabrujm auf bem 5Heicf)$tage

matjnt: Perspectum esse fraternitati tuae facile arbitramur nostrum perpetuum
Studium rerum Germanicarum. Nihil est, quod tantopere cupiamus quam nobilis-

simam illam provinciam omni munere coelesti cumulatissimam esse, idque assidue

Deum precamur. Sejirfönrc^iD ju Strasburg G 172.
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3ug burch bic beutle Kirche ging; ben Kollegien, bie ©regor grünbete, ge=

büt)rt ba§ 23erbienft, bie ©runblage bereitet haben, auf ber ba3 firchltche

Seben fich mieber bon neuem fefiigen fonnte. 3n Sftom Ratten einflußreiche

greife fich lange gegen bie (£rfenntni§ gefträubt, baß ntdt)t mehr burch bie

Maßregeln ber mittelalterlichen Orbnung bie neue 2et)re in ben abgefallenen

Sänbern fich nieberfchlagen laffe, fonbern baß einzig bon ber Belehrung burch

einen neu ju fchaffenben $leru§ ba» §eil ausgehen fönne. Unter ©regor XIII.,

bem großen ©önner unb Segrünber ber Kollegien, fommt biefer ©ebanfe für

immer jum Durchbruch.

SSorjüglich an brei große tarnen erfcheint bie fatljolifche Reform be§

16. 3aljrt)unbert§ gefnüpft: 33on Sgnatiu* bon ßotjola flammen bie grunb=

legenben 3been, er jeichnet ben $lan ber firdjlichen Erneuerung ; im 9Infchluß

an it)n roirb auf ©runb be§ Srienter $onjit§ Garlo 33orromeo ber ©efe^geber

ber erneuten fachlichen ©ifaiplin, im Slnfchluß an 53orromeo mieberum er=

neuert pu§ V. Ufom unb ben päpftlichen £)of. ©regor XIII. fonnte ernten,

roa§ biefe erlauchten Vorgänger gefät. Ignatius fyattt i^m §unberte bon

befdjeibenen Seffern geliefert, bie fich im Schmeiß ifjre§ 91ngefichte§ um bie

Sugeub auf ben Sdmlbänfen bemühten, 53orromeo unb $iu3 V. Ratten ihm

bie Prälaten ^erangebtlbet, bie er al§ Nuntien oermenben fonnte. $)er rechte

2öeg mar unter ©regor XIII. für bie Kirche 2)eutfchlanb§ betreten; mot)in

biefer 2öeg hätte führen fönnen, menn nicht äußere Umfiänbe, namentlich bie

@roberung§luft ber 9tachbarfiaaten, meite ©ebiete 2)eut)chlanb3 in einen rau=

chenben Trümmerhaufen bermanbelt hätten, ift nicht abjufehen. 23on neuem

hatte fich gezeigt, roa§ bie Kirche in bem berläfterten ^apfttum befigt: ben

3ungbrunnen, au§ bem fie unaufhörlich neue $raft geroinnt.



X. Steg ber katljolifdjen Üeftauratiun in JJulen. Öerfudj, Sdnueben

unb Uu|Slanb mit ber fiirdje tuieber uereintgen*

1.

9?adjbem fjranfreic^ fdjon unter granj I. in bie engfien SBejie&ungen jur

Pforte getreten mar, bebeuteten bie jutn tiefen <Sd)merj ©regorS XIII. juerfi

Don Venebig, bann öon Spanien mit bem Gsrbfeinb ber ßfyriftenljeit Dereinbarten

grieben§fd)lüffe ben Beriefet ber romaniftöen Nationen auf it)re alte melt=

ge)d)idjtlid)e Wiffion im Orient. Naturgemäß roanbten fia? nun bie 2Iufmerf=

famfeit unb bie Hoffnungen be§ ^apfte§ jenem ©taate be§ öfilidt>en (5uropa§

ju , ber angefi$t3 ber roadjfenben <Sdj roädje be§ beutfd&en IReicfee»
1 burd)

Sage unb Sntereffen berufen faxten, bem Vorbringen ber dürfen Sanbe

einen 2)amm entgegenstellen. @§ mar bie§ ba§ grojje polnifd^e ÜReid), meld)e§

6i§ bafjin, infolge feiner inneren 3 er^üftung oljnmädjtig ju einer Betätigung

feiner Jhaft nad) außen, in Neutralität gegenüber ben dürfen öertyarrt (jatte.

(Sine Snberung in biefem Verhältnis erfdnen mögüd), al§ ber polmfdje Sfjron

burd) ben am 7. 3uli 1572 erfolgten %o\> SigiSmunb $luguft», be» legten

Sagellonen, erlebigt mürbe.

3>ie polnijdje $önig§ma&l mar aber nidjt blofe für ben Sürfenfrieg öon

größter Vebeutung, fonbern aua? für ben gortgang ber fattjolifdjen 9ieftaura=

tion in ^olen unb ben anbern Sänbern Dfteuropa§. ©regor XIII., bem

$arbinal £)ofiu§ bie Sage ^olen§ fc&ilberte, erfannte bie§ fo flar, bajj er

öffentliche ©ebete für einen glücflia^en Ausgang ber 2öaljl anorbnete 2
.

3af)lreid)e, and) proteftantifa^e Vemerber für ben erlebigten Slljron

traten auf. 3unä$f* ©tgtemunb 2öafa, ber Sotm be» SdjroebenfönigS 3o=

t)ann III. unb ber $atljarina 3ageöona, ber ©erjog griebrid) 2llbred)t Don

^reufeen, ber 3 ar 3toan IV., (Sr^eqog (Srnft oon C fterreidt), bann £>eraog

ipeinrid) öon 5lnjou, ber ©iebenbürger 2Boimobe ©tepfyan Vatfyorn, $Inna bie

64roefter ©igiSmunb 9Iugufi§, enblidö ber ©djroebenfönig felbft
3

. Von ben

1 3m -ftoöember 1574 Ocrldngerte ÜJtajtmilian II. feinen ^rieben mit ber Pforte;

f. Jammer III 609 f.

2
©iefje Hosii Op. II 332: gid^orn II 427.

8 ©tetje Biaudet, Le St.-Si^ge I 204 f.
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(benannten mufjte fottto^I toegen be§ £ürfenfriege§ al§ audj megen ber 2Bal)rung

ber fatljolifdjen Sntereffen ßrjfjerjog ßrnft Don Öfterreidj bem ^apfxe al§ ber

am meiften 2Bünfd)en§tt)erte erffteinen. $er $arbinallegat (Sommenbone Ijatte

fa>n bor bem Ableben ©igiSmunb 9luguft§ ben au§brücftia>n 33efe^I erhalten,

für bie f)ab§burgifd)e $anbibatur einzutreten K ^aftbem ber $önig geftorben

mar, mürben aud) bie polnifdjen 33ifcfeöfe butcft befonbere Steden aufgeforbert,

im ^inöerne^men mit bem Segaten für bie 2Baljl eines gut fatljolifc&en fRe=

genten tätig ju fein.

$arbtnal (Sommenbone liefe e§ an (Sifer niftt fehlen. 2ttit (Sefdjicf unb

grofjem (Sifer atbeitete er junädjft barouf Ijin, bie polnifdjen $atijolifen ju

bereinigen unb ben 3ufammenl)ang ber ^roteftanten ju fprengen. @§ gelang

iijm, bie ©efa^r ber (Srljebung eines proteftantifdjen $önig§ ju befeitigen, in=

beffen feine Semü^ungen für ^rj^erjog (Srnfi tonnten fajon infolge ber ber=

festen ^ßolitif be§ unentfdjloffenen unb fd}le$t beratenen $aifer§ feinen ($r=

folg Ijaben 2
.

®egen bie öfterreid&ifdje $anbibatur, aber nod) toeit me§r gegen bie

ruffifd&e §atte bie Pforte gearbeitet, toeldje in bem 3are« einen Gegner erblicfte,

ber if)r feljr gefäljrlid) toerben tonnte. 53ei ber Unmöglid&feit, einen berläfc

lidjen Parteigänger auf ben polnifdjen %fyxon ju bringen, erflärte ftdj bie

Pforte fd)Iief$Iidj für ^einridj bon 2lnjou, beffen 2Ba^l infolge ber unau§=

gefegten unb ffrupellofen Agitation ber franjofiftt^en Diplomatie am 16. 9flai

1573 proftamiert toerben tonnte.

Die 2Iu§fid)t§Iofigfett ber SBaljl be§ (Sr^erjogS (Srnft jtoang ©regor XIII,

fidj mit ber franjöfifdjen $anbibatur abjufinben. 2BenngIeidj bie§ berljältni§=

mäjjig rafft geffta^, (o mar bodj ber SBedjfel mit Unanneljmliftfeiten ber^

bunben 3
. 9lber e§ blieb fein anberer 2Beg, benn e§ galt ju bedjinbern, bajs

1 P. de Cenival 118 f.

2 33gl. Gratianus, Vita Commendoni IV, 2; ^tlinfft, 2)aä polnifdje Sfntertegnum

Don 1572—1573 unb bie polnifdje $önigstoaf)l §einrt$3 oon SSalotS, §eibelberg 1861;

Jeimann in ber £>ift. 3ßitf<$r. XI 69 f; De Noailles, Henri de Valois et la Pologne

en 1572, 3 23be, Paris 1867, 2 e ed. 1878; Sdjiemann, ftufelanb, $oIen unb ßiülanb

II 344 f; Biaudet, Le St.-Siege I 212 f 217 f; P. de Cenival 119 f 127 f. 2)o3 eigen«

mäd)ttge ^orgefyen bes Nuntius SSincen^o ^ortico, ber bie ßanbibatur ber ^nnjeffin

Slnna, ©djtoefter ©igiSmunb StuguflS, unterste, führte gu beffen Abberufung; ogl.

Biaudet a. a. O. 229 f.

8 ©regor XIII. tnadjte, tote SStaubet (a. q. O. 263) fagt, bonne mine ä mau-

vais jeu. SIuö biefer Haltung fdjlofe Sttajimtlian, bafc (Sommenbone nid^t genügenb

für ©r^ergog (£rnft eingetreten fei; f. P. Tiepolo 227 unb SSene^. 5)efcef<$en III 524

5t. 6. Über bie Haltung (SommenboneS unb feine fc^totertge ßage f. Noailles II 2 256 f;

P. de Cenival 157 f. 9flan machte i^n nic^t blofe am ßaiferfyofe (f. 9lunttQturberi^te

^r§g. Don ©djettfyafe III 52), fonbern audj an ber ^urie (ogl. bie *Relatione di



$einri$ Don Slnjou Äönig üon ^Jolen. S5ie SDÖcrfc^ouer ,$onföberation l

. ß(J5

ein ^ßrotefknt Äönig üon ^ßolen merbe K $ie religiöfe 3U ^un f * ?o!en§

festen um fo ernftlicfyer gefäftrbet, meil bie ^roteftanten bor ber ßönig§mafyl

unter ber gü&rung be§ ßrongrofemar)4aü» girlen ju 2öarfa)au eine Äon=

föberation jufianbe gebraut ftatten, bie ollen in ©lauben§fadjen $)iffentierenben

(au*gefcbIoffen füllten nur bie nidjtdjriftlicben Seftierer, roie 91ntitrinitarier,

91nabaptifien, fein) bofllommene 9ied)t§gleid$eit jufidjerte unb ben abeligen

©utöfyerren bie Obergemalt über ifyre Untertanen aud) in Saasen ber Religion

einräumte. $)ie ßonbention Derlejjte bie fat^olifc^cn Sntereffen, inbem fie ben

proteftantifeben Kultus bem fatljolifaVn, obroobj biefer nid^t aufgehört fjatte,

©taat§religion ju fein, gleidjfteflte unb jeben 93erfucb jur ÜBiebererlangung

ber geraubten $ird&engüter Derbot 2
. $)ie 53ifd)bfe, mit alleiniger $lu§nal)me

be» Don ßrafau, miberftrebten baber ber $lnerfennung ber $onföberation, unb

fie mürben barin Don £arbinal Gommenbone befiärft. 3n feiner IRebe auf

bem 2Barfdmuer £age Derglia? ber $arbinal ba§ 53emüf)en, bie Derfdjiebenen

Religionen frieblid) nebenetnanber befielen $u laffen, mit bem 93erfab,ren <Sam=

fon§, al§ er bie Sdjmänje ber gü$fe jufammenbanb, fie anjünbete unb fo

bie (Srnte ber ^ilifter Derbrannte 3
.

2öenn bie ^ßroteftanten aua} niefet Dermodjten, iljre ^onföberation ju

allgemeiner 51nerfennung 511 bringen, fo gelang e§ ifjnen boa), ben an ber

Spifce ber frartyöfifdjen ©efanbtfdmft ftefjenben 3ean be TOontluc gu bereu

SBeeibigung ju befiimmen. 511» bie§ ber ^kirna» Udmnjfi erfuhr, legte er

^roieft ein unb erüärte ben (Siö für ungültig 4
.

ßönig ^einrieb erfannte

jmar biefen ^rotefi an, er mürbe aber Don fjirlet) jur s2lblegung eine§ @ibe§

gejmungen, in meinem bie 2)iffibenten eine 33efiätigung ber iljnen gemährten §rei=

Reiten erblicften 5
. Da ber neue, junädjft nad) ^ari§ unb bann naefc 2Barfdmu

geeilte ftuntiu» SSincenjo Caureo, 33tfc&of Don 2JconboDt ö
, mit (Jntfduebenfjeit

bie Redete ber ßatfjolifen bertrat 7
, mürbe ^einridj in einen ernftlidjen ^onflift

Serguidi üon 1581, © t a q 1 8 a r ^ i ü j u 2f I o r e n j) für atteö üerantmortlid) ; in 2öirf»

Itdt^feit trug ©aUi$ politique trop ondoyante et pleine de trop d'intentions bie

©#ulb; f. P. de Cenival 175.
1 Sgl. P. de Cenival 135 f.

2 ©iefie Berga, Skarga 180 f.

3 Jeimann in ber £tft. 3eitfd)r. XI 108.
4 ©ie&e Cüftpxn II 435. »gl. &ift. 3eitf*r. XI 126 f.

5 Sögt, ßübtfe im $reib. ßir$enlej. III 2 1859 f, mo au$ bie polnifäe Special-

literatur benutzt ift.

6 93gt. Vita V. Laurei card. Montisregalis Ruggerio Tritonio auetore, Bo-

noniae 1599.
7 Sgl. Maffei I Ulf; ei#f)orn II 484 f 488 f; Jeimann in ber $tft Seitftfr.

XII 380 f, befjen Stuffafc, tote Jpergentöt^er (III [1880] 435) mit 9hd)t betont, fet)r ber

Si^tung bebarf. SettDem etfdjtenen bie Ü3etict>te ßaureos burd) 2ßierjbotoffi : V. Laureo

nonce apost. en Pologne 1574—1578, Varsovie 1887, Ieiber in fef)r mangelhafter ©bition;

ügl. Korzeniowski in ber ftrafauer oeiU4rM"t Przeghid polski 1888, SOiai^eft.
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geraten fein, rjätte iljn nidjt nadj !aum biermonatiger Regierung ber am

30. 9M 1574 erfolgte £ob feinet 23ruber§ $arl IX. jur fcfeleunigen §eim=

feljr nad) granfreidj gelungen.

3)te $atf)oIifen roaren angeftd)t§ ber fludjtartigen 5Ibreife be§ $önig§

auf ba§ äufcerfte befiürjt, bie ^roteftanten jubelten : fie hofften je£t, einer ber

3§rigen roerbe ben %$xon erhalten K ©er päpfiüdje Nuntius Saureo entfaltete

fofort eine eifrige Sätigfeit. Gte gelang iljm, bie 9lb£)altung eine§ 9tational=

fonjil§ ju berljinbern. ®em Ijätte er ^olen öor ben erbitterten kämpfen einer

9^eurt)Ql)I beroafyrt, aflein ber SBarfdjauer 3teid)§tag befdjlofc, bem $önig ben

12. 9ttai be§ folgenben 3a§re3 al§ Dermin für feine Mdfeljr befiimmen,

roibrigenfallS er ber $rone berlufiig ertlärt roerben follte
2

.

33et bem neuen Sßafjlfampf Rauben fid& faft bie gleiten 53etr»erber roie

im 3a^re 1572 gegenüber. 25on öfterreidjif$er ©eitc tanbibterte ber $aifer

felbft, neben ifym aud) fein ©ot)n (Srnft unb ©r^ergog gerbinanb Don £iroI 3
.

©regor XIII. geigte fid) abermals ber öfierreidnfdjen $anbibatur günftig 4
,

eröffnete bod) bie SSerbinbung DfierreidjS mit ^ßolen bie befteu 9Iu§fidjten

für ben $ampf roiber bie dürfen. 53dt^orö bagegen ftanb in 9lb§ängigfeit

öon ben dürfen, aud) fdjien er wegen feiner als jroeifet^aft ge[d)ilberten

religiöfen ©eftnnung feine 6id)erl)eit für bie 21ufred)terljaltung ber fat§o=

lifdjen $ird)e gu bieten 5
. Snt ©ejember 1575 fam e§ ju einer 2)oppel=

mafjl: am 12. proflamierte ber Primas (Srjbifdjof Ud)an[ü öon ®nefen im

tarnen ber ©enatepariei ben $aifer ^JtarjmÜian al§ $ü»nig öon Sßolen,

mä^renb jmet Sage fpäter bie ©djlad)ta ©tepljan Sdt^orü unter ber 53e=

bingung roäfylte, bafe er fid) mit 5lnna 3ageHona, ber 6d)roefier 6igi§munb

5luguft§, öermä^e 6
.

1 ©ielje Berga, Skarga 188.

2
©iefye Maffei I 125 f; Wierzbowski, V. Laureo ; N. Bain in ber Engl.

Hi9t. Review 1889, 645 f. S3gl. ferner Szädeczky, Bätkory Istvän Lengyel kirälylyä

välasztäsa. 1571—1576, Budapest 1887.

3 neben ben in Slnm. 2 gitterten Sßerfen öon SSMersbotuffi unb ©aäbecjf^

no$ Noailles II 2 475 f. ©iefje ferner £>trn II 243 f; ftuntiaturberidjre V 231 f

274 2Inm
;

28ieräbott>ffi, Qmi ßanbibaturen gum polntfdjen Xfyxon: SDötHjelm öon

Holenberg unb ©rä^er^og gerbinanb öon Sirol, Söarfäjau 1889 (in ruffifdjer

©praä». Sögt, quo) Hüppe, De Poloniae post Henricum interregno 1575—1576,

Vratislaviae 1866.
4

Sief)e Boratyriski, Caligarii Epist. xli.

B
<Bief>c im 2lnb,ang 5ftr 71—75 bie *Memorie beö ßarb. ©atti, 3lrd)io S9on=

compagni ju 9t om.
6 ©iefje Wierzbowski, Laureo 281—316 ;

Szädeczky a.a.O. 198 f. ©er 23eri$t

über bie 2öaf)l gelangte bur$ einen befonbern 23oten, fo * berietet ©iulio 3Jlafetti

am 8. Februar 1576, am 2)onner3tag nacf) 9lom; am folgenben 9Jlontag r)atte ber S3ote

beim $apft Slubienj. ©taatSardjtb ju Sttobena.
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S3ei aller (Geneigtheit für bie öfierreichifc&e #anbibatur Ijatte (ftregor

au§ IHücfficht auf granfreich eine gemiffe 3 urü^altung beobachten müffen 1
.

©ein 9?untiu§ aber mar eifrig für SRarjmtlian tätig gemejen. (Sr forberte

nadh bcr ©oppelmahl ben $aifer ^um £>anbeln auf, freilich bergeben§. 3nfo(ge

be§ 3ögcrn§ unb ber llntätigfeit TOaj:imilian§ nahmen feine Anhänger ab,

toöhrenb fich bie SBatrjotn» bermehrten. ($nbe 9Iprü öielt biefer feinen feier=

litten ßinjug in Pratau, mo er na$ boHjogener Sermählung mit ber ^3rin=

jeffin 3lnna am 1. $)fat 1576 burct) ben 53ifchof bon 2e§lau, (Stanislaus

$arnforo[fi, al§ ermählter $önig bon ^olen gefrönt mürbe. 91m 5. 3ult

teilte er in einem untermürfigen ©abreiben bem ^apfte feine 2Bat)I mit,

bat um feinen Sa}u£ unb fünbigte bie ©enbung einer Obebienagefanbtfctjaft

an 2
. $)abura) mürbe bie «Stellung be§ ^eiligen Stuhles in ber polnifdhen

grage eine mefentlicb anbete. 5Ran mußte in 9?om mit ben gegebenen 33er=

hältniffen reebnen, ba anbernfafls bie fdjmerften Wadjteile für bie reiigiöfen

3uftänbe be§ 2anbe§ fid) ergeben haDen würben 3
. (Tregor XIII. nahm

jebodh auf ben $aifer nodh möglichfte 9fcücffid)t unb erteilte bem 9Ibgefanbten

S3dtt)ort)§
4

junächft feine 5Introort, fonbem liefe feine Stellungnahme ju ben

polnifdjen $ronprätenbenten nochmals burch eine befonbere $arbina!fongrega=

tion beraten 5
. Deren (Sntfcheibung mürbe mefentlicb, erleichtert burch bie

günfiigen 9?aa)ri$ten über bie religiöfe ©efinnung SBatfjorgs unb bie (Snbe

Oltober in 9tom eingelaufene $unbe bon bem Ableben be§ $aifer§ 6
. Darauf

nahm ©regor XIII. feinen 91nfianb, burch 23reüe Dom 6. ftoüember 1576

Bathorn als $önig bon ^olen anjuerfennen unb 33incenjo Saureo al§ Nuntius

bei ihm ju beglaubigen 7
.

1 ©ierje bie * Scripte ©porenoS bat. «Rom 1575 San. 2, gebr. 24, Statt-

halteretardjtb 3" SnnSbrucf. 23gl. £>irn II 84.

2 ©ief)e Theiner II 206 f. ßaureo rourbe am 10. 3uni burdj 23ätfjorrj auf=

geforbert, bie Hnttoort beS *Papfte$ aufeerrjalb be$ ^eia^eS abjutoarten; f. Szadeczky 417.

ßaureo begab fidt) nadj Sreälau, um ba$ Söeitere abjuroarten ; f.
Wierzbowski, Laureo

©. iv.

3 ©ief)e ba$ ©^reiben ©aüiä an üflorone öom 21. 3uli 1576, in ben Nuntiatur-

berieten II 93.

4 23ätb,orü Ijatte aud) bie £>tlfe Don $ofiu8 angerufen; f. Theiner II 208.
5 S)ie ©mfefcung ber Kongregation erfolgte am 12. Oftober 1576; f. Santori,

Diario concist. XXV 119. 23gl. ben *23eiia}t bei ©iulio Btafettt Dom 13. Oftober 1576,

©taatSarä^io juHJlobena. ©ietje aud) Maffei 1 230. Über 33dic)ort)ö SlbgefanDten

^amoiffi f. £>einicfe im Programm beö £>of)enftemer ©umnafiutnS 1853 unb 51un-

tiaturbericrjte II 148 153 168.

6 2lm 26. Oftober 1576 teilte fie ©regor XIII. ben tfarbinälen mit; f.
*Acta

consist., ßonfiftorialardjio be$ Jttatif anö. 23gl. 9tatiaturberid)te II 172.

7 ©ierje Theiner II 209 f. £a$ 23reoe ift bei Szadeczky 429 f nact) einer ftopie

nodjmalä abgebrueft mit bem falfcrjen 2)atum ,6. 3Iuguft'.
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2)ie jeljniäfjrige Regierung Stephan SBdtljortyS, biefe§ öiefleidjt größten

ber polnifdjen Könige 1
,

foflte bon entfdjeibenber Sebeutung für bie religiöfe

3ufunft be§ polnifcfeen fRetd&e§ merben.

2öofjl in feinem ßanbe (SuropaS Satte ber 9I6faH öon Sftom eine ber=

artige Ißettoirrung in ®lauben§fad)en fjeröorgerufen nne in ^ßolen. kleben

Sutljeranern, ßalbiniften unb ben bon alters t)er ja^rei^en griedn'fdjen Sdn'§=

matifern roie§ biefe§ Sanb ein 6unte§ (55emifd) ber berfdjiebenften heften auf

:

3tmngliancr, S3öt)mtf(^e S3rüber, 9ta=2Irianer, $lnabaptifien, 9Intitrinitarter,

mo^u enblid) nod) bie Sojinianer famen 2
. 2öie einige biefer ©eften fdjon

bie ®runblel)ren be§ (Sljriftentumä beftritten, jo fehlte e§ aua? nidjt an böHigen

greibenfern, bie auf afle§ S)ogmatij$e berjid)teten, ober folgen, bie einem be=

quemen 3nbifferenti§mu§ ^ulbigten 3
. $)ie leiajt betoeglid&e, entjünblia^e 9?atur

ber ^ßolen unb bie jaljlreidjen gremben, 2)eutfdje mie Italiener, bie fidj bor=

roiegenb als $aufleute im ganzen Sanbe angefiebelt tjatten, brauten bie ber=

fdjiebenften unb oft rabifalften ^Infidjten in Umlauf 4
.

©ie §)auptftü£e be§ $roteftanti§mu§ bilbete na$ mie -bor ber 2Ibef,

namentlich bie <Sa}lad)ta, ber Heine Sanbabel, ber feine gefriedeten dauern

bielfadj burd) ©elbftrafen jum 33efuc& ber neugläubigen ^rebigten jtoang. 93ei

bem polnifdjen Sflagnatentum mirften neben ben materiellen 53emeggrünben

aud) feine Ungebunbenljeit befiimmenb ein. ,Unfer «Staat ift frei
4

,
fagten

biefe ©rojjen; ,menn ber ßönig un§ nid)t gu befehlen f)at, fo no$ meniger

ber q3apft unb bie 93ifd)öfe.'
5

1 UrletI öon ßisfe in feiner SSefPred&ung (£>ift. 3eiifär. LXI 375) ber ©tfcrift

öon Safrjetoffi: St. Bätory (Ärafau 1887), beffen öortrefflitfe Sltbeit guerft bie S5e»

beutung SBdt^ottjS rjeroorgetjoben Ijar. 3tud^ ßrafinfft (©efdj. ber Deformation in

$olen 181) faßt, bie Regierung 23ätrjorü$ fei »einer ber rurjmöollften 3eiträume in

ber ©efd)i$te ^oten§'. <ftoaiüeö (II 2 484) nennt Sdt^orö einen ber befien unö größten

Könige dolens.
2 S3gl. Bukowski, Dzieje Reformacyi w Polsce II 366; 2re<$fel, S)ie protefi.

2Iutitrimtarier üor fr ©ocinuö, 2 S3be, &eibelberg 1839 1844; ftreib. ßirdjentej. 3 I

975 f, XI 465 f; 3rocf, 2>er ©ocinianiSmuS, ftiel 1847; ßucffiel in ber 3eitför. ber

£ift. @6f. für bie $roo. $ofen 1892/93; IReal^natj«. für proteft. S^eol. XVIII 3 459 f;

Morawski, Arianie polscy, Lemberg 1906; 3 l *>ier I 740 f 764 f 770. Über Selio

unb Sfaufto ©ojjini ift oon 5Int. Stta^ei, einem fienefif^en ©elenden, eine 9flono=

grapste p ertoarten.

3 Über polnifd^e 2>etften unb ^freibenfer f. Merczyny in Przeglad Historyczny

XII, SOßarf^QU 1911, 3f unb 0. S)unin*23orfotoffi in ben Stimmen aus Üfiaria--ßaac&

LXXXV 165 f. Über ben ^eu^rianer Gaed&onic f. audi) Brückner, Röznowiercy polscy

(^olnifdje ©eftieter) 239
ff/.

4 ©ietje Spannocchi, Relatione 244 f. Über bie Italiener Ogl. ben 25eri$t S3o«

lognettig bei Theiner III 727 f.

5
<5ief)e Spannocchi, Relatione 243.
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$)en polnifchen ^ßroteftanten marb burch bie 2öarfchauer #onföberation

ber freiefie «Spielraum gerottet, ©egen biefe§ Wommen Ratten jroar bie ,Qatfyo=

lifen unter güf)rung be§ ©nefener (SrjbifchofS llcbanffi al§ gefefcmibrig proteftiert,

auch ber einige 33ifcbof, ber e§ anfangs anerfannte, «Qrafinffi bon ßrafau,

^atte fidt) bem ^ßroteft angefcbloffen
1

; aflein 53ai^ott) mußte bie 5Xufrec^tert)aI=

tung ber Söarfcbauer #onföberation geloben. W\t ängftlicher ©emiffenhaftigfeit

hat er fich hieran roührenb feiner ganzen je^njd^rtgen Regierung gehalten 2
;

im übrigen aber, au§ innerer Überzeugung $atholif 3
, tat er im 93erein mit feiner

©emahlin 5lnna unb feinem $anjler 3am oi)fi aüe§, roa§ in feinen Gräften

ftanb, um bie fatholifchen Sntereffen ju förbern. 3)ie mahrhaft babojonifcbe

Sermirrung, bie in religiöfer Sejielmng in ^ßolen herrschte, erfüllte auch i^n

mie alle, benen ba§ 2Bot)l be§ 9ieiche§ am £>erjen lag, mit grofeer 6orge.

@r erfannte boflfommen an, bafc §)ofiu§ recht t)atte, al§ er fc&rieb: feit man

ben fatholifchen ©Jauben berlaffen §abt, fei auch bie politische £reue in Pölert

gefchmunben, ba§ föeich merbe erft bann jur 9fiur)e fommen, trenn e§ roieber

einen ©lauben ftabe
4

. ftad) Sage ber 33erhältniffc fafj jebodt) 23att)orr) feinen

anbern 5lu§meg, al§ bie 2Batfdjauer $onföberation aufregt ju erhalten. ©leid)»

tüo£)l bermocbten bie ^roteftanten nicht mehr al» paffibe Dulbung ju erreichen.

SOßtc feljr SBdtfjorp 'auf bie §ebung 0ßC fatholifchen Kirche bebacbt mar, jeigte

er fcbon in feinem erften 9fegierung§iaf)re baburcb, bafj er bie Ütücfgabe aller bon

ben ^ßroteftanten geraubten föniglidjen ^3atronat§firchen befahl. 23on feinem

^atronat£red)t machte er gemiffenhaften ©ebrauch, inbem er [id& über bie

Söürbigfeit ber $anbibaten unterrichtete 6
. SDtefe Spaltung be§ $önig* er=

leichterte mefentlich ba§ SBerf ber fatholifchen föefiauration, al§ bejfen §aupt=

beförberer neben $arbinal §oftu§ bie 3efuiten <Sfarga unb ^ßoffebino unb bie

päpftlidjen Nuntien erfdjeinen 6
.

Saureo fjatte noch mit bem ©nefener (Sqbifchof llcbanffi ben 23orfi£ auf

ber im 1577 ju 5petrifau abgehaltenen spromnjialfpnobe geführt. Siefe 35er=

fammlung bermarf nicht blofe au^brücflich bie 2Barfcbauer ßonföberation ber

Diffibenten, fonbern nat)m auch einftimmig bie betrete be» Srienter fton5il§ an

unb erliefe noch befonbere befreie jur Reform be§ $leru§; bie Giften mürben jur

33efiätigung nach 9ftom gefanbt 7
. Sür bie Durchführung ber fatholifchen 9ie=

formation mar bie§ ein (Sreigni» bon größter 23ebeutung. (Sin im folgenben

1 Siehe ebb. 249.
2 Sie^e Berga, Skarga 190; Boratyiiski, Caligarii Epist. xlv.
3 Boratyiiski, Batory 243. * Hosii Op. II 404 f. 6id)f)orn II 496.
5 Sie^e Berga, Skarga 190—191. BgL Wierzbowski, Laureo v f.

7 Siefje Wierzbowski a. q. D. 546 ff 561 ff; Maffei I 283 f; eic^f)orn II 506 f

510; Theiner II 394; »r$iD für Hudjenredjt XXII (1869) 89 f; 3iöier I 756; Ula-

nowski im Archiwum Kom-Prawniczej I (1895) 496—506; Berga, Skarga 191.
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3aljre bon ben ©iffibenten auf bem 3ieidj§tag ju SBarfdjau berfudtfer ©djlag

gegen ben fat^olifd&en $leru§ mürbe bur$ bie Haltung 23at§orü§ glütfh'a)

abgemenbet K

SSenn au$ §oftu§, ber oon 9iom au§ ben regften Anteil an bem ©djitffal

$olen§ naljm, öon bem $önig in mannen gragen eine größere ($ntfdjieben=

§eit gemünfd)t Ijätte, fo fonnte bod) ber §eilige ©tuljl mit beffen Haltung im

allgemeinen fef)t aufrieben fein. 2)er ^olenfönig
, fo urteilte man fd&on im

^uguft 1577 an ber $urie, jeige ftetS beutlidjer feine fatljolifdje ©efinnung 2
.

2Iud) bei Saureo, ber ©tepljan anfangt nidjt traute, boü>g fid) ein 2Bed)fel

in ber 21nfdwuung 3
. ©eine legten 33eri$te lauteten fo erfreulidj 4

,

-
bafj ber

neue 9tuntiu§, ben ©regor XIII. im Slpril 1578 in ber ^erfon be§ ©iobanni

9Inbrea föaligati ernannte 5
,

beauftragt mürbe, bem $önig bie 5lnerfennung

be§ $aj3fte§ auSjubrüdfen 6
.

Sin unummunbeneS S3efenntni§ feiner fatljolifdjen ©efinnung legte ber

Sßolenfömg ab, inbem er 1578 $aul Udmnfü nad) 9iom fdjicfte, um bem

^apfie öffentlich Obebienj %u leiften. 3n feiner 9Intmort auf biefen TO fprad)

©regor XIII. am 11. 2lprü 1579 feine Sreube au§ über ben (Sifer, melden

53dt^ott) für bie fatfyolifdje Religion jeigte. ßinen weiteren 93emei§ bafür lieferte

ber $önig burd) Ernennung eines ftänbigen ©efanbten in Sftom. S)iefe§

mistige 9lmt mar ^ßaul Udmnfti jugebadjt gemefen; e§ entging iljm aber,

toeil er, oon ben ©d)önljeiten StalienS unb feinen $Rerfmürbigfeiten an=

gebogen, bie IReife nad) 9Jom aflju langfam gemalt Ijatte. 5In feiner ©teile

mürbe ber 23if$of üon ^lojf, $etru§ $>unin Söolffi, ernannt 7
.

5)ie guten 53ejie^ungen S3atl)ort)§ jum ^eiligen ©tuljle mürben baburd)

gefeftigt, bajj ber $önig bie SBeftrebungen ©regor§ für eine grünblidje 9fa=

1 ©tetje eid^orn II 511 ; Theiner II 394 f. Über bic üon ber ©ijnobe mit Ütücf*

fidjt auf bic polnifdjen SSer^ältntffe jugefianbenen ©rleid&terungen f. Boratynski, Ca-

ligarii Epist. lv.

2 ©ie^e ben *a3eridjt Obe§colcf)i§ bat. 9tom 1577 2lug. 3, 9lrä)it> ©onjago
ju ajlantua. SSgl. au$ ba§ ©abreiben ©t. ©jäntöS an 23dtfjorb bat. Sftom 1577

Sej. 8, in ben Fontes rer. Transilv. I 62 f.

3
33gl. Boratynski a. a. O. xliv.

4 ©iefje Wierzbowski, Laureo 685.
5

©iefce ba$ Sreoe öom 5. Stptit 1578, bet Theiner II 394. Sie Dom 23. Stpril

1578 batterte Snftruftion für (Saligart guerft gebrudt in ber Scelta di curiositä

lett. 198, Bologna 1883, 76 f. 2>ie ^untiaturbetiajte ©altgariä liegen jetjt in mufter»

tjafter Ausgabe üor burdj 23oratijrifft: L A. Caligarii Epist. et Acta (Mon. Pol.

Vatic. IV), Cracoviae 1915.
6 ©iefc bie Snftruftion Oom 23. Slpril 1578, a. a. £). 5 f.

7 ©ielje Maffei II 42; Relacye Nuncyuszöw Apostolskich I 302 f; Theiner

III 60 f. Über bie Dbebienjleiftung f. neben Boratynski a. a. O. 157 f 764 f nodj ben

*93ert$t ObeäcalcfytS Oom 11. Slpril 1579, 2lrd^io ©on^aga au üftantua.
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formation unb ^eftauration nad) $Nöglid)feit unterftüjjte. W\t 33efriebigung

oernar)m man an ber 5hirie, mie er bie Senefizien, bie er ju bergeben fyatte,

nur guten ©eiftlidjen anüertraute, tüelc^e ba§ 3;ribentinifd)e ©Iauben§befenntni4

ablegten unb Stefibenz gelten,
s
3lud) bem 2Bunjd)e be3 Zapfte*, in bie mid)=

tigen meltlidjen Stellungen nur bernci^tte «Qatfyolifen ju berufen, trug bie

Staat?gemart in Dielen Sailen Üicdjnung. Die Üieform be§ 3£elt= unb Crben~=

fleru§, roelc^e Gaitgari |llf befonberen ^flidjt gemaaV morben mar, unter=

flü$te 53dtt)orp auf jebe 2lrt; auf feinen Reifen überzeugte er fid) oft pcrfön=

lid) öon bem 3 uPano oer Pfarreien. Der $önig fanb balb 9?admr)mung.

3al)lreicf)e fmtje Beamte legten offen iljren Qrifer für ben fatljolifdjen ©lauben

an ben 2ag K 9Iud) bie $ratauer llniüerfitat ermie» fid) treu päpftlid), inbem

ifyr £el)r!örper 1578 befdjloB, niemanbem bie afabemifajen ©rabe ju öerfei^en,

ber nid)t Dörfer ben (Sib auf ba* Sribentinum geleiftet fmtie 2
.

55on großer 53ebeutung mar, bafe 53att)ott) bem Crben ber 3efuiten

nic&t bloß burd) finanzielle llnterftütwng, fonbern aud) fonft feine tatfräftige

$Uft juteil merben liefe
3

. Gr entfpradj bamit einem befonberen Söunfdje

©regors XIII, ber in ber görberung ber 3efuiten ba» befte Littel jur 9te=

ftauration ber firdjlidjen 33erf)ältniffe ^ßolen* erblirfte 4
.

53ereit§ ber Nuntius Gommenbone unb §ofiu§ Ratten fid) für bie (£in=

fübjung ber Seiten in ^olen bemüht, meil fie überzeugt maren, bafe ber bortige

$leru* nidjt genügenb gegen ba§ Einbringen ber Üfeligionsneuerung gemappnet

unb bie nötige Reform ber fird)lid)en 33errjältniffe ob,ne au§roärtige §Ufe nic^t

Zu ermatten fei
5

. £)ofiu§ ging bann tatfräftig ooran, inbem er (Snbe 1564

bie Jefuiten nad) 33raun*berg berief, mo fie zu Seginn be§ folgenben oafyre*

ein Kolleg eröffneten unb balb aud) irjre 28irffamteit nad) ^olen ausbeuten.

Die erfte ^ieberlaffung ber 3ffuiten auf polnifdjem 53oben erfolgte 1566 in

^ultujf. Daran reiften fid) 1570 unb 1571 Kollegien in 2BiIna unb ^ofen 6
.

1 Sie^e Maffei I 339 f, II 139 f 185 f; Theiner III 63 f; Spannoccbi, Relatione

274 f.
2

©iefce Theiner III 66.

3 2Jgl. Boratyiiski a. o. O. 80 f 255 f 470 f. 8cf)on im Sunt 1577 tmtte SPättiorr? ben

^efuiten gefärieben, er toerbe itjrten re potius quam verbis beifiefjen; f. Rostowski 55.

4 6ie$e ben * SBertc^t Cbescalcr)ia bat. 9iom 1578 S)ej. 6, 2lr$ib ©onzaga
ju üflantua, unb *Avviso di Roma com 21. Öfebruor 1579, Urb. 1047 p. 57,

33ottf. JBibliot^ef.
5 Sief)e Berga, Skarga 164.

6 Über bie Slusbreituno, ber 3ejuiten in ^olen t>gl. Sacchinus IV L II 42, III

102, IV 64 f 76 f, V 77, VII 83 f 121 J 6ic^orn I 179, II 181 473; Zaleski I 171

177 185 242 f 252 f. ebb. 235 f über 2?ätt)ort)ä frühere 2?ezief)ungen ju ben Oefuiten.

Über bie ©rünbung beä flotlegö in «Pofen f. 3citfc^r. ber £>ifi. @ef. für bie «Pro*. $ofen

IV 71 f 123 f. Über ba$ SBraun«berger £oÜeg fgl. STufcr I 179 f 307 f unb 3eitf$r.

beS toeftpreufeiföen ©ef^.«5öerein« 1899, 1 f.
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Anfangs betrachteten bie Sefuiten neben ber £)ebung unb görberung be§

fatholifchen Sebent ben $amf)f gegen bie proteftantifchen 3rrlehren al§ it)rc

Hauptaufgabe. 23alb aber roanbten fie fich auch ber ^Belehrung ber Anhänger

be§ griechifdjen S<hi§ma§ 5U 1
. 2)ie 5Irt ihres 93orge^en§ unterfchieb fich in

nichts bon ihrem Verfahren in anbern Sänbern. 3)urd) fleißige Ausübung be§

^Prebigtamte§ unb burd) grünbliche (Schriften traten fie ber SBerbreitumj ber

9teIigion§neuerung roirffam entgegen; burch trefflichen Unterricht gewannen fie

bie Achtung unb baS Vertrauen ber Ottern, burch mufterhaften 2eben§roanbel

unb aufrichtige grömmigfeit erbauten fie $Ieru§ unb 93ol!. 5In manchen Orten

errangen fie Erfolge, bie ans Söunberbare grenzen, befonberS roenn man be=

rücf fichtigt ,
bajj bie 5CRe§rjar)I ber patres feine geborenen ^ßolen roaren; in

(SofiMi fe^rten fämtüche (Sinroohner jur Kirche jurücf. Sie Solge mar, bafj

bie ^räbifanten bie neuen OrbenSleute fchmäfjten, ja bebrohten; inbeffen bie

Sünger beS % 3gnatiu§ geigten burch ih* Verhalten, bafj fie bereit maren,

auch ba§ ipärtefte für ben (glauben ju erbulben. 3n politifche 9lngelegen=

heiten mifchten fich bie 3efuiten nicht; toäljrenb ber beiben 3nterregnen be=

obachteten fie böflige Neutralität. $)ie OrbenSleitung hötte f*on anläßlich

ber Sßahl 5Injou§ in Huger Sßeife ben SSerhältniffen Rechnung getragen,

inbem fie bie Serbinbung mit SBten löfte unb eine eigene polnifche ^ßrobinj

grünbete 2
.

2Büna, bie §auptfiabt SitauenS, mürbe ber michtigfte ©tüj$unft ber

Sefuiten im polnifchen deiche. 53dt^ort) felbft regte bie Umroanblung be§ bort

bereits beftehenben $oflegS in eine Sliabemie an 3
,

(Tregor XIII. boü>g

fie am 29. Dflober 1579*. 9ca<hbem 33athorb 1579 ben Muffen bie <§tabt

^ologf entriffen hatte, beeilte er fich, h*er ebenfalls ben Sefuiten eine f)eim=

ftätte ju grünben (1580) 5
. ©ehr biet berbanften ferner auch bie neuen, in

Sublin unb $alifch gegrünbeten Kollegien be§ DrbenS ber greigebigfeit be§

^önig§. Tregor XIII. förberte alle biefe SInftalten ber Sefuiten nach Gräften

unb machte ihnen mieberholt beträchtliche ©chenfungen 6
. $ie rege 2Birffamfeit,

1 »gl. ßifotofü, Union Don SSreft 66.

2 »gl. Berga, Skarga 165 188 191. 2lu<h SBrficfner in Uttftcin§ 2öeltgef<hi<hte

(*J)eriobe öon 1650 biö 1815) bejeid&net bie polnifdjen Sefuiten, bie ftdj bem <Prote=

ftanti3mu§ entgegenfteHten, aU ,9Jiänner Doli Eingabe unb ©elbfioerleugnung, bofl

SßittenSftärie unb ©laufcenäftärfe, bon J)inreifeenber SSerebfamfeir, tfjeologifcfjer (Spülung

unb afjetijdjem 2öcfen'.

3 ©ietje Theiner III 66.
4 ©iefje Bull. Rom. VIII 560 f. »gl. Zal§ski I 1, 252 f unb Bielinski, Uniw.

Wilna, Krakow 1899—1900.
5 ©ief)e Zateski T 1, 260; IV 1, 181 f.

6 Sief)e Scelta di curios. lett. 198, Bologna 1883, 88 f; 3eitfd)r. ber &ift. ©ef.

für bie $voü. <J3ofen IV (1888) 73; fteitfjenberger I 9; Boratynski, Caligarii Epist. 241 f.
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meldje fic entfalteten, mürbe öon immer größerer 33ebeutung für bie religiöfe

3ufunft ^olenS 1
.

SDßie anbermärts, fo üerlegten ficö auch im deiche 58dtöott)§ bie 3efuiten

öorjüglich auf Unterricht unb Qjrjielmng. 9IIS ber ßönig ftarb, mürben öon

ilmen jmei 9Ifabemien, bie $u JÖiIna unb iÖraunSberg, acht ©nmnafien unb

ein sprogmnnafium geleitet. 3ur 53e)e^ung ber Cehrfteflen an biefen '21ns

ftalten mußten anfangt patres au» anbern Cänbern öermenbet roerben; neben

25eutfchen finbet man Italiener, manchenorts auch patres aus Spanien, tyox=

tugal unb (Snglanb. Sa bie
s$olen auSroärtige ßehrer befonberS ^odjfdjä^ten,

fam biefer Umfianb ben 3efuiten [ehr jufiatten 2
. Sie forgfame unb öer=

ftänbniSüoHe Pflege, meldte fie bem llnterrichtsmefen mibmeten, erflärt bie

großen (Srfolge be§ DrbenS, bem felbft biele 21nberSgläubige it)re $inber an=

Oertrauten. Iftehr noch als in Seutfchlanb maren eS in ^ßolen bie $inber

ber hötyxm «Stänbe, melche bie muficrhaft geleiteten ßrjiehungSinfiitute ber

3e[uiten besuchten; baS $oüeg in ^ultuff johlte 1581 an 400 3öglinge, bie faft

alle abeligen Familien entflammten 3
. S)er Orben forgte aber auch für bie

(Srjielmng ber TOnberbemittelten; fo eröffnete er in 2Bilna unb ^olojf, um

bie ruthenifchen $inber Don ben fchiSmatifchen Schulen abjujiehen, unentgeltlich

ruthenifche (Slementarfchulen, mie folche in SraunSberg für bie £inber ber

beutfchen Arbeiter beftanben 4
.

3n ber Seelforge maren bie 3ejuiten gleichfalls unermüblich. 33efonberS

burch ih« ausgezeichneten praftifchen ^rebigten beftärften fie bie ber Kirche

^reugebliebenen unb gemannen üiele don ihr 2Ibgeroichene , (Salöiner unb

Lutheraner, jurüd. Weiterhin erftrecfte fich ihre Sätigteit auch auf bie ruthe=

nifchen SchiSmatifer ; als Slpofiel ber öon biefen bemohnten Lanbftriche merben

namentlich bie ^atreS £)erbefi unb 3^at)at genannt 5
. ©roßeS Muffehen er=

regte es, baß ben 3efuiten bie ^Belehrung ber proteftantifchen grauen beS $anjlerS

3amoiffi unb beS 2öoirooben öon ^ßobolien gelang. 5lber auch in ben unteren

klaffen, bor ädern bei ben fdnSmatifchen 9hithenen, erfolgten zahlreiche Über=

tritte. 3n ben Saften 1579 mar ber $önig felbft ju 2Bilna 3™QC Äufl

nähme öon 82 ^roteftanten unb 40 griednfchen SduSmatifern in bie Kirche.

1
33gl. ßjuboroitfdh

,
3ur ©efdjidjte ber ^efuiten in ben Itttamfdj«ruffifd&en

Sänbern, 28arfdjau 1888 (rufftfefj), unb öon bemfclben SJerfaffer: Sie Anfänge ber fatf).

Üteaf tion unb ber Verfall ber Deformation in ^olen, Söarfchau 1890 (ruffifefj); ferner

Steffi! großem SBerf: Jesuici w Polsce, befonberä I 1, 363 f 375 f; IV 1, 44 f 59 f

66 f 109 f 116 f 187 f. ©in 2lu*jug barauS ersten 1908 gu ßrafau in 1 33be. Siebe

aud) Argentus, Ad Sigismundum III, Ingoist. 1616: Pollard, The Jesuits in Poland,

Oxford 1892, 26 ff; Schmurlo, ftufelonb unb Italien I, Petersburg 1903, 123 (tltfflffl).

2
«Stehe Zaleski I 1, 376 f.

3 Siefje Maffei 11 186.
4 ©ierje Zaleski I 1, 377. 1 gbb. 387.

o. ^aftor, ©ejdji^te ber «paxifte. IX. L-illf. 43
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3m folgenben 3ahr bauerten, tüte bie Berichte be§ Nuntius (Saligari betoeifen,

biefe Übertritte fort. Sforgo nahm nicht roeniger al§ 134 ^roteftanten unb

<Schi§mattfer, bie Sernharbiner in SOßtlna gegen 100 in bie Kirche auf 1
.

SOßie eingehenb bie 2efutten für bie religiöse Belehrung be§ 3SoIfe§ forgten,

geigten nicht blofs ihre Sßrebigten, fonbern auch bie für bie (Sebilbeten in "ben

größeren «Stäbten jtt)ei= bi§ breimal in ber 2öodje abgehaltenen ©tunben jur

ßrflärung bon nichtigeren ©teilen ber ^eiligen ©chrift, benen in ben Heineren

©töbten Katechi§mu§ftunben entfprachen. 2)en 23ruberfchaften gaben bie $atre§

im ^inblicf auf bie geitöerhä'Itniffe eine praltifche Dichtung, inbem fie bie

TOtgtieber einerfeit§ gu guten üßkrfen ermahnten unb anberfeits befonber§ bie

Verehrung be§ aflerheiligften 9Iltar§faframente§ förbetten. (Sie arbeiteten auch

bamit sugleich ben Sehren ber 9ieugläubigen entgegen. 3)ie§ gefchafj ferner

burch eifrige fdjriftfteflerifdje Sätigfeit unb burch Teilnahme an ben bamatö

beliebten öffentlichen 3teligion§bi§putationen, unter roeldjen bie in ben fiebriger

3ahren ju Söilna unb ^ßofen, in ben adliger S^ren 5U Sublin abgehaltenen

befonbers berühmt rourben 2
.

2)er König, beffen 23eid)tbater P. Martin ßaterna ebenfo rote eine QtiU

lang ber Krafauer ^ropft «Stanislaus Sofoloroffi §)ofJ)rebiger mar, beförbette

nach roie oor bie 3efuiten auf jebe Sßeife; aber auch bie Magnaten, barunter

felbft biele 9tagläubige, fehlten bie patres roegen it)rer ©elehrfamfeit unb

it)re§ erjieherifc^en Talentes.

Gegenüber all bem fonnten bie Vertreter bes ^rotefiantiemus nicht auf=

fommen. 2Belch fchroadje SBurjeln bie neue 2et)re ungeachtet ihrer großen 33er=

breitung in ^ßolen unb Litauen ^atte, jeigte fich immer beutlicher. £)ie geringe

2öiberftanbstraft be§ polnifc^en 5protefiantiötnus ^ing nicht aflein mit bem

Langel an 3nneriichfeit jufammen, fonbern aud) mit ber großen Uneinigfeit

ber 2)iffibenten 3
. Sie Sutheraner befetjbeten auf baS §eftigftc bie ßaloiniften

unb bie 53öt)mifcften 5küber, alle brei roaren nur barin einig, baj$ fie bie

©ojinianer unb 9Intitrmitarier auf Öeben unb 2ob oerfolgten. Durch ben

fefd^lufj biefer ©etten Oon ber SBarfdmuer Konföderation rüttelten bie ^ßro=

teftanten felbft an bem Wommen, auf bem ihre Grrjfienj beruhte. Kein

Sßunber, bafj beftönbig bie 3ahl berer ftieg, roelche, bes ärgerlichen Räbers

mübe, an ber protefiantifdjen Sache irre rourben unb fich bon ihr jurürf=

jogen ober fich roieber ber alten Kirche jumanbten, beren einheitliche* unb

1 Siebe Boratyriski, Caligarii Epist. liv 472 533 540 623 654 775 f, t>gl. 781 f

823 829 836 f.

2 Zaleski I 1, 378 ff.

3
JöflL Hltmann, Über ben Jöerfatt ber Deformation in ^olen, ©rfurt 1861, 4 f

;

SWaliniaf, Slnbreaä griciuS 2ttobreöuiS, SCßien 1913, 34.
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HareS Sefjrfnftem bie ^ßrebiger aus bcm 3efuitenorben fo metfler^aft bar=

^ulegen berfianben. 3U liefen
s#rebigten brängte fid) bod) unb nieber, teils

aus 9?engierbe, teils bon einem unbeftimmten Verlangen getrieben, ^aufenbe,

benen bie proteftantifdjen ^rebiger bie munberlidtften 93otfteflungen über ben

fatfyolifdjen ©Iauben eingeflößt Ratten 1
, mürben fo eine» 23efferen belehrt.

SDcr gewaltige llmfdjroung, ber fid) in ßeigenbem 9Jkfce boüjog, erfyeQt

beutlid) au» ben Scripten ber 3ejuiten. ,3$ Ijabe', fo erjäblt einer, ber in

$rafau mirfte, ,bie afierberfdnebenften 3uf)örer, ßutberaner, Stoinfllton«, ßa *=

biniften unb SInabaptiften, bie gefommen maren, einen Sejuiten reben ju fjören.

25ie 3 a^ hexet, bie übertreten moflen, ifl fo grofe, bafe id) nidjt allen genügen

fann.' tiefem 33eria)t Dom etften Sage ber
s^rebigten reiben fid) anbere an,

au§ benen fid) ergibt, baß ber 3 uIau T folget, ,bie im ©eifte hungerten
4

,

fid) aujjerorbentlid) fieigerte; bie patres mußten bon ber britten 9}?orgen=

ftunbe bis abenbS 7 Ufjr in ber $ird)e bleiben 2
.

2)ie tarnen ber befdjeibenen ^tiefter, roeldje in biefer SGßeife mirften, finb

nur in bie ^Innalen it)reS Orbens eingetragen morben. (Siner bon «jnen aber

lebt nod) fjeute in unberminberter griffe im §er$en aller fatI)olifd)en ^olen:

Petrus Sfarga. 2öaS (SanifiuS für baS gefät)rbete $eutfd)lanb, baS rourbe

©farga für fein Sßolf 3
.

^etruS ©farga, 1536 ju ©rojec in 9flafomien geboren, fyatte feit 1564

ju Hemberg als SDomprebiger fein IjerborragenbeS ^Rebnertalent befunbet. «3r

mar bann 1569 in Sftom in <&. 3Inbrea am Quirinal in baS ftooijiat ber

3efuiten eingetreten, mo ein r)albeS Sa^r jubor fein SanbSmann ©ianiSlauS

$oftfa feine reine ©eele auSgetjaud?t fjatte
4

. 1571 mürbe ©farga burd) ben

1 Spannocchi, Relatione 316.

2 ©te^e ben Seridjt Dorn 17. 3ult 1579 bei Sjubotoitfd), 3ur ©efdt). ber ^efuiten,

SJofumente 1, unb ©djiemarm II 370.

3 Sgl. bie toertPotte 2ftoni?grapf)te oon fRl5dt)cicCi (^feubonüm für ©raf Dtortfc

2)jiebufjQcfi): Piotr Skarga i jegoViek (^ßeter ©farga unb fein 3"talt^)- Ärafau 1350,

2. 2lufl. 1868/69, 2 !8be, unb Berga, P. Skarga, Paris 1916. ©ief)e ferner Grabowski,

P. Skarga na tlo katholickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI. 1536— 1612

©farga in ber Ui\). reltgtöfen Stteratur in ^olen im 16. 3arjrf).), ßrafau 1913;

de Backer-Sommervogel VII 1264 f; ftofentreter im ^retb. ^trc^enlej. XI» 386 ff

;

$f). ©d)mibt im ftotfurfü IV, 11 (1913) 38 f; Äummeifelb im <Diünd)ener ,£>od)fanb'

XI 1, 486 f. Jögl. bie in ben «mitte«, beö Öfterr. 3nfi. 1915, 766 unb in ber 3eitfär.

für ßirdjengefd). XXXIX 185 angeführten ©pejialabbanblungen unb ©cfjiiften. 2)ie

9flonograpf)ie öon Serga gehört mit ju ben beften Arbeiten über bie poInifct)e ©ef$td)te

be8 16 3af)tf)unbert$; in feinem anbern SDßerTe finb bie ^uftänbe ber fatboltfdjen

ßird)e feit bem einbringen ber ©laubeneneuerung unb biefe felbft fo ItyftoÜ bar»

geftetlt mie tjier.

4 am 15. 9luguft 1568. 2>ie 23tograpf)ien be« ^eiligen, ber nur öa^t,^et)n 3at)ie

alt mürbe unb beffen ©rabftätte nod) oUjäfjrlic^ Rimberte t»on Verehrern anseht, finb

43*
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©eneral granj Sorja nach ^olen aurücfgefanbt. @r ttrirfte fytt juerft in

^ultuff unb fett 1573 ju Söilna, mo er im folgenben Sah" SSijerettor be§

bortigen $ofleg§ mürbe.

©farga fanb in Sitauen bie $atho!ifen in fiarfer TOnberljeit; fie ber=

fchmanben faft bor ber grofjen 3a^I ber ßafoiniften, ^ntitrinitarier unb grie=

chifchen ©chi§matifer. £)iefe burd) Belehrung über ben fathotifchen ©tauben

mieberjugeminnen, barauf mar fortan fein ganje§ ©innen unb brachten ge=

rietet. ,2öir ^aben nicht nötig', meinte er, ,in bie TOffion nach 3nbien ju

gehen, Litauen unb ber Horben finb unfer 3nbien.' 1 Gmt ^eröorragenber

Sftebner, tüirfte er mächtig befonber§ burch feine Jmthetifchen Ausführungen 2
.

3n pacfenben Silbern Oerftanb er bor allem bie ttmnber6are (Einheit ber fatho=

lifchen $irche ju geigen : fie fei ba3 einjig fixere Sahrjeug, ba§ ben 9tten=

fchen jum f)immel führe; ,be§^aI6', fo mahnte er, ,fteigt nicht ein in bie

neuen unb fchmanfenben $ähne, too e§ feinen uerftänbigen ©teuermann gibt,

too 3an^ 3 n5 ietra^t unb S3erfin!en broht'.

©Ieich (£aniftu§ mar ©farga allem geroaltfamen Vorgehen abholb. ,$)ie

§äretifer', äußerte er, ,foH man nicht burch 2öaffengematt, fonbern burch

ba§ 59eifpiel ber £ugenb unb burdj Siebe gemimten, ®emifj foü man au§

unferem ^olen, ba§ feit Sahrhunberten fatholifch ift, ba§ ©iffibententum au§=

rotten, aber nicht burch gauft unb ©chmert, fonbern burch tugenbhafte§ Öeben,

Söiffenfchaft, ^Belehrung, 3ureben unb freunblichen Umgang.' ein ßatoinift,

ber ©farga tätlich mijshanbett unb mit bem Sobe bebro^t hotte, burch 516=

hauen ber §anb beftraft merben follte, trat ©farga mit ©rfotg für ihn ein,

inbem er geltenb machte, ber Unglüdliche t)abe in ber Srunfentjeit gehanbett.

$ieje (Skofjmut berfchaffte ben Sefuiten allgemeines 5lnfel)en unb trug balb reiche

Srüdjte. $iete, barunter bier ©ötme be§ gürften 9?ifo(au§ ^abjimiü, fanben

mieber ben SÖßeg jur $ird)e 3
.

©farga mar nicht nur ein hinreifjenber ^rebiger, fonbern auch ein herbor=

ragenber ©djriftftefler. 3n lateinifcher mie in potnifcher ©prache berfajjte er eine

lange Sfteitje oon Söerfen, bie bi§ auf ben heutigen Sag in ^olen berounbett

merben 4
. 1576 Veröffentlichte er eine berebte Jßerteibigung ber heiligen @u$a=

im ftreib. ßir^enlej. XI 2 729 äufammengeftettt. Über bic in eine Capelle umgettmnbelte

3ette beS f)t. «Stanislaus ßoftfa mit feiner ©taiue bon Se ©roS im SttobijiatSljauS bei

<B. Slnbrea al Ouirinale f. ©eb. SÖrunner, Italien II 99.

1 ©ie^e Berga, Skarga 184—185. 2 »gl. ebb. 268-373.
3 SSgl. Rostowski 54; Berga, Skarga 187. $er öltefte ber ©ö^ne SRabaittnlW,

91ifoIauS St)riftopf)oruS, grünbete 1584 eine ftieberlaffung ber Sefuüen in9hestoiez;

l Zah>ski IV 1, 426 f. ©rofeen tat^olifd&en ©ifer jeigte aua^ (Stanislaus DiabiituiU;

f.
Maffei II 185 f. Sgl. Olafe, ßonbertiten II 571 f.

4 Sie^e 6t. b. «Smolfa, SDie Steuffif^c SOßelt, äßten 1916, 255, ber ©farga ben

polnifapen SÖoffuet nennt.
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tifiie gegen bie ßaloinifien, im folgenben 3ahr erfcbien fein tyxx\\d)t% 2Berf

über bie Einheit ber $ird)e, ba§ fpäter für bie Union ber fdnSmatifcfeen

SRuthenen Don entfcfceibenber 39ebeutung rourbe. $)aran reifte ficb 1579 ein

in polnifdjer (Sprache Derfafjte§ 2eben ber ^eiligen, ba§ in Dielen Auflagen

im gonjen Sanbe berbreitet rourbe 1
.

©farga rourbe foroofjl bon ben pöpfilid&cn Nuntien 2 al§ auch Don 53dt^ort>

fjod)gefaxt. Söä^renb fetne§ langen Aufenthalts in 2öi(na Don 9Jcärj bi§

3uni 1579 unterhielt ficb ber $önig oft mit bem unermüblidjen ^ater,

ber 1580 al§ Ufeftor an bie ©pi£e be§ Don 53dtt)or^ ju ^olojf in 2öeij$=

rufelanb gefiifteten 3efuiten!oKeg§ trat. Ücacb ber Eroberung Ctölanb^ be=

biente ficb SBäthorn bei ber fofort in Angriff genommenen §erfteflung ber

fatfyolifcben $ird)e in bem neu erroorbenen ©ebiete ber 3efuiten Martin 2a=

terna unb ©farga 3
. Se^terem übergab er in föiga, reo ber abgefcbaffte

fatholifcbe $ultu* roieber eingeführt rourbe, ba§ $lofier unb bie Kirche be§

hl. 3afobu§ jur Errichtung eine§ $ofleg§ ber föefeflfcbaft 3efu, ba§ inbeffen

in ber ganj protefiantifcben Stabt feinen 59oben fäffen fonnte 4
. 3um ©tatt=

halter Don SiDlanb beftimmte 53dt^ott) ben einfi burcb 6farga jur $irche

jurücfgeführten, 1579 jum Sifcbof Don 2Bilna ernannten ©eorg ^ab^iroiü.

®a§ fchroierige 2Berf bet fatholtfcben, Üreftauration in bem faft ganj bem

Sut^ertum anheimgefallenen ßtDlanb, moran ficb auch ber 3efutt Antonio

$PoffeDino beteiligte 5
,

follte gefertigt roerben burcb bie Don Tregor XIII. auf

Sitten 23athorne 1582 Dorgenommene Errichtung eines befonbern 53i§tum§

mit bem Si£e in ber ©tabt 2ßenben°.

3m Safvre 1584 rourbe Sfarga Don feinem Obern jutn ©uperior ber

3efuitenrefibenj bei ©t Barbara in ber alten $rönung§ftabt &rafau ernannt 7
.

§ür feinen apoftolifchen Eifer hätte ihm faum ein befferer Ort beftimmt roerben

fönnen, benn in $rafau hatte beim 9lbel bie caloinifche unb antitrtnitarifche

1 Sgl. bie auSgeaetdjneten fritifd&en »Jlnaltjfen biefer SGßerfe burch SBerga, Skarga

192 f 195 f 200 f.

2 »gl. Theiner, Mon. Pol. II 736.

s »gl. Theiner III 336 f; Berga, Skarga 200 202 f.

4 »gl. Bull. Rom. VIII 444 f; Berga, Skarga 204.
5 »gl. Theiner III 340 unb Boratyiiski, Caligarii Epist. 841 f. Über bie «Mittel

jur ftefatholifierung toerfafete ^offemno eine für ©regor XIII. beflimmte 3>enf fcrjrift

:

Livoniae commentarius Gregorio XIII scriptus. Acc. eiusdem litt, ad episcopum

Vendensem etc., ed. Napierski, Rigae 1852. SB gl. Ciampi l 260 f; Winkelmann,

Bibl. hist. Livoniae 134.
1 ©iehe Theiner III 340 f 439 f.

7 ©iel)e Historie] diarii domus profess. S. J. ad S. Barbaram Cracoviae 1579

ad 1597 (Script, rer. Pol. VII), Cracoviae 1881, 63. £en erften Slnftofe gut lieber«

laffung ber 3efnitttl in ftrafail tjatte ^offeüino gegeben
; f.

Wierzbowski, Laureo 714.
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£et)re meite Verbreitung gefunben, roährenb bie meifi au§ eingeroanberten

S)eut|*4cn beftehenbe 23ürgerfdmft bem Öuthertum hulbigte. Unermüblid) im

23eidjtftuh* unb auf ber Kandel tätig, geroann Sfarga au* ^ier biele 9teu=

gläubige für bie Kird&e. Sn§befonbere mibmete er fia? bei feiner religiöfen 2öirf=

famfeit ben Kranfen, 5lrmen unb ©efangenen. Selbft au§ ber TOtte be§ 23oIfe§

hervorgegangen, trat er unerfdjroden für bie 9ied)te be§ fleinen 2Kanne§ gegen=

über bem 9lbel ein, in beffen Übermalt er eine fernere ©efa^r für fein 93ater=

lanb erblidte K 3ur ßinberung ber fojialen 9tot ber berjdjämten Firmen fdmf

er in Krafau bie ,5Bruberfdmft ber Sarmherjigfeit'. SDurd) ®rünbung eine§

$fanbinftitut§ nach 3trt ber italienifd&en Pontes spietattS, ba§ fleine Kapitalien

jinSlo» ah^ab, rettete er Diele ©emerbetreibenbe ; burdj bie nach bem 2Sor=

bilb ber Stiftung be£ KarbinalS £urrecremata gu Sftom errichtete Bereinigung

be§ 9iifolau§' jur Unterftüfcung armer heiratsfähiger Räbchen mürbe er

ein Detter ber gefährbeten Unfchulb. $te bon ihm geftiftete ,33ruberfdmft bom

hl. 2a$aru§' nahm fich armer, obbachlofer Kranfen an. 9luf ba§ gunbament

ber Religion gegrünbet, höben bie meiften fokalen Schöpfungen SfargaS ihre

ÖebenSfraft bi§ auf ben heutigen £ag beroahrt 2
.

23on größter 53ebeutung für eine 53efferung ber fachlichen SSerbältniffe

^o!en§ mar, bafe eine ^Injahl bon SBijchöfen ba§ SBerf ber Reform energifd)

in Angriff nahmen. 3n (Srmlanb roirfte na# ber Überfieblung be§ Karbinal§

£)oftu§ nach $om Martin (Sromer in beffen ©eift, in Kulm mürbe ber 1574 jutn

Oberhirten ernannte ^etruö Kofifa ber Reformator feiner ©iöjefe 3
. Kamieniec

erhielt 1577 in bem berebten Martin ^ialobrjeffi 4
, Sßilna 1579 in ©eorg

Rab^imifl 5
,

Hemberg 1582 in 3ohann Demetrius Solitoroffi V tyzlm in

2lbam ^üc&oroffi 7
treffliche Dberhirten, bie ihre ganje Kraft einfegten, um

bie Srienter 9teformbefrete in§ Seben ju übertragen, Kleru§ unb 25olf

ftttlid) umjumanbeln unb mit fachlichem ©eifie 511 erfüllen. &er gortfchritf

ber fatholifajen 9tefiaurationsbemegung marb mächtig geförbert, al§ im 9Jpril

•1581 jum Nachfolger be§ fchmanfenben Udbanffi ber bortreffliche, bon ©re=

gor XIII. ho&gefdhä^te 8
SMfchof bon SeSlau, Stanislaus Karnfotoffi, ben

^rimatialftuhl in 93efi£ nahm. (5r mar e§, ber in ©nefen ein Seminar grünbete,

1

Sögt. «Pacafotofft in ber Setter, für ofteurop. ©efö. II 541 f.

2 ©ie^c Historici diarii 66 f 85; 6d)mtbt a. a. £). 40; Sommervogel VII

1273; Berga, Skarga 207 f 209 f.

3 »9l.ei^^orn,an.6romer,a3rQun8ber8l868; $retb. ßtrd&enles.III 8
1197f 1226.

* Sögt, ßfiotfe im ftreib. flircfcenlej. II 2 581 f.

5 Ste^e Maffei II 185. SSgt. baä ßob, bo8 Söolognetti bem SCÖilnaer Stföof in

feinem 23ertc^t Dom 30. ©ejember 1583 fpenbet, in ber Scelta di curios. lett. 198

(1883) 153 f.

6
Söflf. Theiner III 343; Spannocchi 342.

7
©iefce Theiner III 344.

8 S3gl. baö S3reöe öom 15. 2Jlära 1581, bei Boratyiiski, Caligani Epist. 585 f.
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unb ein anbere§ in $alifd), ba§ er unter bie Leitung ber 3efuiten fleüte. $)urc&

Abtjaltung Don mehreren Stynoben unb £)erau3gabe religiöfer ©Triften mirfte

$arnfomffi in fegen§reid)fier 2Beife. 3(un oerbanften feine Sanbäleute aua?

eine polnifd&e Überfettung ber ganzen ^eiligen Schrift, bie er burd) ben 3efutten

3afob 2Bujef ^erfieflen liefe
1

.

33on grofeem Eifer für bie Erneuerung ber fird)ltd)en 9Bert)ältniffe ^ßolenS

befeelt mar auc& ber Nuntius Ealigari, jebod) erfüllten fia? bie Erwartungen, bie

man an fein Erfcfjeinen Knüpfte, ni$t DoÜftänbig. Cime 3 lüe if e l W Ealigari

tnäbrenb feiner ganzen Amtstätigkeit reölid) bemüfyt, bie fatfjolifdjen Sntereffen,

U)o er fonnte, ju förbern, bie tribentinifdjen Üteformbetrete bura^jufüljren,

namentlidj ben Crbensfleru* ju reformieren, unb allenthalben ben oielfadjen,

mit ben polnifdjen 3uftänben eng oermac&fenen TOfeftänben entgegenzutreten.

Er fanb bafür bei bem $önig (Stephan gute» 33erftänbni§ unb Unterftü^ung,

bei ben ijefuiten ftet§ bereite f)ilfe. Allein Dielfad) liefe ber 9tunttu§ e§

an ber nötigen Klugheit fehlen, ©ein übergroßer Eifer bemirfte bei 53e=

urteilung ber in 33etrad)t fommenben ^erfönlidjfeiten öfters §efjlgriffc. 25on

fefjr lebhaftem Naturell, glaubte er ©erüdjten nur ju leidet unb liefe fidt) Don

augenblitflidjen Stimmungen fo feljr befjerrfdjen, bafe Irrtümer unoermeiblidj

maren. 33on *ftatur au§ fireng unb raul), mufete Ealigari — unb ba§ mar

befonberä oerljängniSbofl — ju bem polnifd^en Eptffopat in fein gute» 2ßer=

fyältnte ju gelangen, ©eine gebier unb ^ifegriffe entgingen bem $arbinal-

ftaatsfefretär ©afli nidjt; er mahnte ben 9tuntiu§ roieber&olt jum 2flafeljalten
2

.

£ro£bem erfolgte Ealigarte Abberufung erft am 1. April 1581 3
. ©ein 9lad)=

folger mürbe Alberto 33oIognetti 4
, ber fid) überrafdjenb fc&neü in feinen neuen

1 ©terje Theiner III 344 f; ßitoroffi im ^reib. ßirdjenley. V 2 762; 3citfd^r. für

Äircrjengefd). XXXIX 185. 3)ie Don ßarnforoffi im 23t3tum SeStau begonnene fatfjo=

lifdje 9teftauration tourbe Don feinem 9tad}folger §ieronrjmu3 IRo^bra^ett) jft feit 15S2

fortgeführt; f. Kujot, Visitationes archidiaconatus Posnaniae H. Rozrazewski Wladis-

lav. episcopo factae, 2f)orn 1897— 1899.
2 Boratyiiski, Caligarii Epist. Linf lvi— lx lxiii—lxv.
3 ©ietje ebb. xxxn lxv 599 f 642 f 645 f 709 f.

4 S)ie *ßorrefponbenj Solognettig im ^äpftl. ©eb,. -Ardjib, auä melier

feiner (Ann. III) einige ©tücfe publizierte, tourbe in S3erbinbung mit ben rjierfjer ge-

hörigen ©tücfen ber 23ibIiotf)ef ber 5lbtet Dtonantolo. bei ÜJtobena unb bem Äobej ber

l?apitel8btbltotf)ef ju Üolebo Don ber ßrafauer 21fabemie Durctjf orfc^t
; f. Script, rer.

Pol. XII 69 f; Anj. ber ßrafauer Afab. 1894, 32 unb 33oratuüffi in ben 2tbf)anbl. ber

pf)il.=fuft. Sil ber ßrafauer Afab. II. ©erie S3b 24 (1907) 53 f. Dr G. $anre be*

abftcf)tigt ttjre ^ublifation. 2he Relatione delle cose di Polonia Don D. ©pannoccfji,

bie ftanfe (köpfte 8
II 241 f, III 80* f). 2f. GaIori (Seftä in ber feltenen ©$rift II card.

A. Bolognetti e la sua nunziatura di Polonia, Bologna 1863, unb (5. Üftoratoffi (Andrzej

Patrycy Nidecki, Krakow 1892) benüfcten, tourbe DoUftänbig publijteit burd) ßor-

jenioroffi, Anal. Romana 233—257. einige ©teilen ouä ber *3nftruftion für 23o*
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2öirfung§bereia} einlebte, fo fremb ifjm batin aud) mand)e§ mar. 23efonber§

miduig mürbe e§, bafe fidj 5BoIognettt fofort nad) Antritt feiner Nuntiatur mit

ben einflufereidjfien 23ifd)öfen in enge SSerbinbung fejjte. 3unö$f* Satte er auf

bem Sd)Ioffe 2oto\q in aller Stille eine 3ufammenfunft mit $arnfomffi,

bem au^geaeidmeten ^rima§ Don ®nefen. 33eibe Männer oerftänbigten fid)

über ein gemeinfameS Borgten unb fdjloffen bauernbe greunbfcftaft A
. 2Bie auf

$arnfomffi, fo fonnte 93olognetti aud) auf bie Obersten bon $rafau, 2Mna,

Semberg, (Srmlanb unb $ulm feft rennen. Allein bei dielen anbern Stfdjöfen —
^olen jaulte im ganzen 16 2)iö$efen — bemerke ber Nuntius mit ©djmerfr

(gdjlaffljeit unb Unentfcfeieben^eit 2
. ($r bemühte fia? ba^er auf alle Sßetfe,

biefe Prälaten mit neuem Qüifer ju erfüllen, fie §u einträdjiigem Sßorge^en unfc>

fräftigem ©c&ufc ber fatljolifdjen 3ntereffen auf ben 9ieidj§tagen unb jur Reform

i^re» $leru§ ju mahnen. 33efonber§ empfahl er ifmen grünblidje SSifitationen

ber ©iöjefen, (Sinfjaltung ber ^efibenjpflia^t, Beobachtung ber flerifalen $lei=

bung, |)ebung be§ firdjlidjen Kultus. Oft griff 53olognetti bei ber Reform

be§ $leru§ felbft ein, mobei er nad) ben Umftänben fefjr gefdjidt ©trenge ober

TObe malten gu laffen berftanb. er bei feiner erften 3lnfunft in 2Barfdmu

bemerkte, bafc bort bie fjeilige 2Begjeb,rung ol)ne Begleitung ju ben $ranfen ge=

tragen mürbe unb bafe niemanb in ben ©trafen bor bem eudmriftifajen ®ott

nieberfniete, fd)uf er fofort SGßanbel. 2)urd) bie Königin 9lnna erreichte er, ba$

nad) römifdjem TOufler eine ©aframentsbruberfdmft gefitftet mürbe, bie ba§

Ijödjfie ©ut mit 93albad)iu unb brennenben ^er^en ju begleiten Ijatte
3

.

$)te fatf)o!ifd)e Reform, bie 53oIognetti überall ju förbern fud)te, prebigte

er burdj fein eigene^ Seifpiel. £)ie in $olen befonberS ftrengen gaften mürben

nirgenb§ fo petnita) beobachtet mie im §aufe be§ Nuntius. 2Benn 33olognetti

in 2Barfdmu anmefenb mar, nafjm er ftets mit feinem ganzen (befolge, aud) bei

ber größten $älte, an bem 93iersigfiünbigen ®ebet unb jeben ©onn= unb geft=

tag an ber ©auptmeffe teil, ©treng hielt er barauf, bafj feine Segleitung mufier=

haft lebte, feine ©efdjenfe annahm unb alle ©nabenermeife unentgeltlid) erteilte
4

.

9lid)t minber regen 35erfe^r al§ mit bem ^o^en $Ieru§ unterhielt ber

Nuntius mit bem föniglidjen §ofe. 2Beilte Batborn im gelbe, fo ftanb er mit

ihm in einem regen Briefmed) fei, fonft aber judjte er möglid)ft in ber 9tcuje

be§ Monarchen ju bleiben. 2)a biefer fehr biel herumreiße, ^teXt ftc^ Bolognetti

fiet§ bereit; er fdjeute feine TChen, bem ^oflager überallhin ju folgen.

2113 Italiener unb fehr fd)mädjlid)er 9ttann litt er empfinblid) unter ber un=

lognetti (Cod. Barb., Söatif. 33 i b I i o t f) e f) bei Ciampi I 245 f. Senate öon t^m

in ber Scelta di curios. lett. 198 (1883) 116 f 126 ff 137 f 153 f 179 f.

1 ©ief)e Spannocchi, Relatione 323. 2 Ste^e ebb. 267 271.

3 gbb. 804 f 309 311 f 327 f.
4 (£bb. 279 312.
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geroolmten 5^ oft, ber bürftigen Unterfunft in engen, überheizten unb öon Dampf

erfüllten Stuben unb unter ben iöefchroerben be» &ontinentaltlima§ ; allein

mochte bie ft&ltc im langen 2Binter noch fo t)art, bie §i$e in ben brei Sommer=

monaten noch fo btücfenb fein, er begleitete ben Rönig überall burch ba§ ganje

9*eich, öon Pratau bi» nach Söatfc&au, öon 2öilna bis ßublin 1
.

33olognetti legte um fo größeren SSert barauf, mit bem ßönig in be=

fiänbiger SSerbinbung &u bleiben, roeil in ^3olen öon (amtlichen ®efanbten

allein ber 9?untiu» ba§ Dfecht fjatte, fieb, mit bem Oberhaupt be§ Üteiches'

ofme Anroejenheit eine» Senators ju unterreben. liefen Vorteil fjat fiefe 33olo=

gnetti in meitgehenbem 9Jiafee junujjen gemalt; mo irgenbroie fatholifche 3n=

tereffen in &rage famen, trat er persönlich al» bereu Anmalt bei bem Monarchen

auf. W\t berebten SBorten (Gilberte er bie 91otmenbigfeit ber Jperfiellung be§

Sehnten, be» 51uejchluffe§ aller fteugläubigen öom ©ofe, be» Verbotes prote=

fiantifchen ©ottesbienfte» in ben föniglichen ©täbten, ba ber protefiantifdje

Abel auch auf feinen ©ütern feinen fatljolifchen ©otte*bienfi bulbe. 2Benn

Solognetti in biefen gragen burchfchlagenbe Erfolge nicht erringen fonnte, jo

liefe k fi4 baburch um fo meniger abfehreefen, meil ber £önig immerhin tat,

roa» er öermochte, unb in Dielen Angelegenheiten feinen Sßorfteüungen öoüftänbig,

in anbern teilroeife nachgab, ©o öerfügte 53athorö, jroar nicht ben 51uefc^tuB

aller ^eugfäubigen öom £)ofe, aber er nahm boct) fortan feinen religiös 33er=

bärtigen mehr in feinen Dienft unb liefe bie bereit» in Amt unb 2Bürbe

befinblichen ben SBerluft feiner ©nabe füllen, (Snglifchen $aufleuten foflte

freie Sfteligionsübung öetfprocben roerben; bie fchon roeit gebiefjenen 53erhanb=

lungen barüber mürben infolge ber 33orfteflungen SBolognetti» bei bem £önig

mieber abgebrochen 2
.

2Bie gut e» 33olognetti öerftanb, 33athorö ^u befjanbeln, jeigte fieb, bei bem

£onf!ilt, ber burch bie 9comination eine» ganj unroürbigen Cannes für ba§

29i§tum ^pfempsl entftanben mar, bem ber ^apft bie. 53eflätigung öermeigern

mufete. 9?achbem ber Streitfall burch ben $ob be» 53etreffenben erlebigt mar,

erlangte 33olognetti öom £önig ba» Sßerfprechen, in 3u ^un f t fur °i e öfetfimet

nur s
$riefter öon erprobt fatb,olijcher ©eRnnung au^uroahlen. 3n ber %at

erfolgte mährenb ber ganzen Nuntiatur 33oIogneiti* fortan feine nichtigere

Ernennung mehr, ohne bafe man ihn öorher ju Üiate 30g
3

. ($rft baburch

mürbe ein ficherer Soben gefchaffen für bie Durchführung ber Irienter 9ieform=

betrete, auf bie 53olognetti fo großen SBert legte, llnermüblich mar er auch

1 gbb. 329 f.

8 ebb. 293 f 295 296; Dgl. 255 über bie 3ef)ntenfroQe, bte Solognetti big 1585

befdjäftigte. Stefye audj R. Ludwig, Quae Bolognettus card. Papae nuncius apost. in

Polonia ab a. 1582 usque ad a. 1585 perfecerit, Vratislaviae 1864.
3 Siehe Spannocchi 298 f.
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beftrebt, bie bem fattjoltfdjen ®uUu§ endogenen $ird)en roieberauerlangen, für

bie ^ßafioration gefäfjrbeter Öanbfttic^e ju (orgen unb anbere, bie fi$, ttrie

9ttafotDien, möglidtft frei bon 9fteIigion§neuerung gehalten Raiten, in ihrer £reue

ju fefiigen *. §erborragenben Anteil nahm er an ber fdjroierigen Aufgabe ber

§erftellung be§ #atfjoliät§mu§ in ßiblanb 2
.

53ei feinen Sefirebungen, ba§ päpfttidje Anfehen ju heben, gereifte e§

23oIognetti jur befonberen Sreube, bajj ber £öntg auf feine Sitte bie ($in=

führung beö ©regorianifd&en Calenberg für ba§ ganje Sfteid) anbefahl. Wit

tneldjer 3äWett oer Nuntius bie fird&lichen Sntereffen bertrat, jeigt ber mehr=

jährige $ampf, ben er für bie Entfernung be§ Apoftaten 9tifolau§ tyac,

23ifd)of3 don $iem, führte. Dbgleia) biefer feljr mächtige Verbinbungen hatte,

ruhte Solognetti nid)t, bi§ er auf fein 33i§tum SSerjtd^t leiftete unb ein roür=

biger Oberhirt an feine ©teile fam 3
.

$)afe 33o!ognetti bie Sefuiten als ,£)auptberteibiger ber fat^olifa^en 2öahr=

Seit* überall förberte, !ann nid)t überrafaVn. Er mar e§, ber ben $önig

§ur Stiftung ber ^ieberlaffung be§ OrbenS in $rafau beranla&te 4
. 2Iu§

ber midbtigen $orrefponbenj 33oIognetti§ unb ber Delation feines <Sefretär§

Oratio ©pannocchi erhellt, roeldje Vebeutung biefer neue Vertreter be§ ^ßapfieS

für bie §ebung ber firchttdjen Angelegenheiten $olenS erlangte. SDeutlid) er=

fennt man aber audj, tt)ie grofc bie in ^olen ju beroältigenben 8chroierig=

feiten waren; fo unermüblid? ein Seil be£ (SpiffopatS unb bie bon bem

£önig untersten Sefuiten roirften, unenblidj biel blieb noa) ju tun, um

^ßolen mieber $u einem fatholifdjen Sanbe ju madjen.

Volognetti §atte alle Vorbereitungen ju einer umfaffenben Vifitation

getroffen, bei roeldjer ihm fein gleidjgefinnter greunb, ber Vifcfeof ütabjimill

bon SBilna, jur <5eite fterjen foflte, als bie $ad)ri$t eintraf, ber ^ßapft

^abe am 13. ©ejember 1583 biefe beiben auSgejeidmeten Prälaten burd)

Verleihung be§ ^urpurS belohnt 5
. 3m nädtften Sahr folgte nodj eine

5toeite für ^oten äufjerft ehrenüofle ^arbinalernennung : ber jugenblidje fteffe

1 Spannocchi 290 f 316.

2
(£bb. 319 f. »gl. Maffei II 186; Spannocchi 321; Theiner III 439 f; R. Ludwig

q. ct. O. 21 f; Turgenevius, Monum. I 396 f (1584 SSifttationäreife, aeigt bie 2lnt)ang*

lid&fett be* getoö&nlidjen »olfeS an bie alte ßirdje). Über bie föefte beS £atf)oliät§mu8,

bie in ßtclanb erhalten Ratten, ügl. ©eraj^im I 208 f.

3 6tet)e Spannocchi 282 301 f. S)ie Seroegung gegen ben neuen ßolenber in

S)orpat tourbe leidet gefüllt, bagegen in SRiga fam e§ 1585 ju fjeftigen Unruhen; f. to»

finffi 186.

4 ©tefje Spannocchi 313.

5 (£bb. 317; Ciaconius IV 95—99. Solognetti fiarb, etfl 47jährig, auf ber

Ülücfreifc natf) 9tom am 9. 9Jcai 1585 in »Mad); f.
Calori Cesis q. a. O. 5.
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be§ $önig§, $Inbrea§ 53atfjorn, rourbe am 4. 3uli 1584 in ba§ ©eilige Äob
legium berufen 1

.

5Inbrea§ 53at^ort) mar auf ^eranlaffung feine§ Onfel§ bei ben Sefuiten

ju ^ßultuff forgfältig erlogen, unb ba er Neigung jum geifllicfeen ©taube geigte,

nadh Dfom gefanbt morben. @r mar beauftragt, bort jugleid) im tarnen be§

^olenfönig* für bie neugemonnene ^roüiu^ ßtülanb Obebienj ju leiften. SDiefe

geierlidjfeit fanb am 5. SDejember 1583 fiatt. 9U§ ber neue ßarbinal am

26. 3uli 1584 9iom DerlieB, foüte er fi$ nad) Siebenbürgen begeben, um
bei ber ^inberjöftrigfett feines 1581 jum Sßoimoben be* 2anbe$ erroäfylten

23etter§ ©igmunb 33dttjortt bie fat^oli^en 3ntereffen ju fdutjjen-.

3n Siebenbürgen, baS jum Summelplajj ber oerfdjiebenften proteftanti=

f$en ©eften gemorben mar, Ratten bie ifyrer $ird)engüter beraubten $atfyo=

lifen einen ferneren ©tanb. 91m bebenflidhften mar ber grofse ^ßriefiermangel.

Um 2lbl)ilfe ju fdjaffen, fefcte ber ^ßolenfönig 1579 in 33erbinbung mit

feinem 1576 jum 2Boirooben ermatten Sruber (^^riftopü) bie Berufung üon

Sefuiten bura?, meldje ^ieberlaffungen in $Iaufenburg unb 2Beif$enburg grün=

beten. S)ie patres, bie in bem religiös oermabjloften ßanbe üljnlid) mie in

überfeeifdjen TOffionen öielfad) bon Dorne anfangen mußten, maren unermüblidj

in ber ©eelforge unb in ber ©djule 8
. 9lngeftdjt£ ber ©paltung ber 9teu=

gläubigen mürbe e§ itjnen freilia? nifyt ferner, biele bon ifynen für bie alte

&irdje jurücfjugeminnen 4
. Snfolgebeffen fliegen aber aud) bie $Infeinbungen.

1 Siebe ben * Bericht Obeficalc^iS bat. $tom 1584 $uli 7. $n einem * Schreiben

Dom 14. 3fuli 1584 rühmt Obe§caIct)t ben neuen Äarbinal als gebilbeten unb treff-

lichen ÜDtann. 21 r dt) t d ©onjaga UJlantua. Jögl. Ciaconius IV 105 f; ßoi=

berg 14 f.

2 ©tecjc Theiner III 444 f; Dolberg 3f 14 20.

3 Siehe bie ausgezeichnete $ublifation öon 21. Berefe: Epistolae et Acta Iesui-

tarum Transilvaniae temporibus principum Bäthory (Fontes rerum transilvanic.

I u. II), BD I: 1571—1583, II: 1575—1588, Bubapeft 1911 1913; baju als III.Banb

ber Fontes: A. Possevini Transilvania (1584), ed. A. Veress, ebb. 1913. Bgl. Tacchi

Venturi in ber Civ. catt. 1912, IV 477 f; 1914, III 73 f. 2)urd& biefe Slftenpubli-

fationen roirb bie ohne jeben Betneis borgebrachte Behauptung üon ^eutfct) toiberlegt:

,S)ie ©runbfäfce, toelche bie Sefuiten lehrten, mußten alle ©efeUfdjaft auflöfen unb alle

(Sitten ertöten' (©efcr). ber Siebenbürgener Sachfen für ba« fächfijche Bolf II 2
,
ßeipjig

1874, 30). Schmähungen gegen bie Sefuiten, aber toiffenfchafilich nicht Brauchbares

enthält auch bie Slbbanblung öon £>öcr)smann: ©efch- ber ©egenreformation in

Ungarn unb Siebenbürgen, im 2Ircf)io für fiebenbürg. Sanbeefunbe s
)l. 3r. XXVI,

&ermannftabt 1895, 522 f.

4 Bgl. baß * Schreiben bes Stephanns Arator Pannoniae an Sirleto bat. Clau-

diopoli 1581 Sept. 21, in bem es Ijeifet : Et sane (Deo nostros conatus promovente)

labor noster in hoc regno non fuit piorsus inutilis, nara hoc biennio amplius 400

ex hereticis diversarum sectarum Ecclesiae catliolicae sunt reconciliati. Vatic. 6180

p. 64, Batif. Bibliothef.
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29ei ben 2anbtag§berljanMungen über bie 5lnerfennung bon (Sf)riftopIj§ <SoIjn

afä beffen üßadjfolger, im 9J?ai 1581, festen bie ©tänbe ben Sefdtfufj burd),

bafe bie 3efuiten auf bie genannten ©täbte befdjränft bleiben füllten unb

fatljoltftfje <{kebiger überhaupt nur in Orte gefd&idt roerben bürften, roo bie

ÜJiet)r^eit ber Semofjner au§ $at§olifen befiele.

%xo§ biefer SBefdjränfungen fonnten bie Sefuiten nadj tote bor eine au§=

gebefmte SBirffatnfeit entfalten, ba S3dtl)ort), ber naä) bem 5£obe feines 53ruber§

bei ber TOnberjäfyrigfeit bon beffen ©oljn <Sigmunb bie Oberleitung ber fieben*

bürgifdjen Regierung füfjrtc, itmen gewogen blieb. Wü feiner unb be§ ^ßapfie§

Unterftü|ung gtünbete Antonio ^ßojfebino, ber 1583 (Siebenbürgen unb Ungarn

befugte, in $Iaufenburg eine mit bem bortigen $oßeg berbunbene @rjie^ung§=

anftalt, bte balb 250 3öglinge ^ä&Ite unb folgen 9tuf erlangte, bafj itjr aua)

biele proteftanttfd)e Ottern it)re ©öfjne anbertrauten K Sieben ber Sätigfeit

an biefem ,päpfiüdMönigIid)en (Seminar' roibmeten fidj bie bon (Tregor XIII.

toiebertjolt unterftü^ten 2 Siebenbürger Sefuiten ber ^aftorierung ber $at!jolifen

roic ber 33efämpfung ber ^euglöubigen. 3n ®Iaufenburg mar iljr SBirfen

befonber§ gegen bie ,$rianer' (Unitarier) gerietet, bie ifyre Einher nid)t tauften,

in ben übrigen Seilen be§ ©rofjfürftentumS gegen bie (Salbiniften. 53et allem

fam ben Sefuiten guftatten, bafj fie mehrere burcb ©efebrfamfeit unb apofioh'fdjen

2Banbel ausgeweitete Obere tjatten, bie, mie ber 9teftor in SHaufenburg,

gerrante (Sapece 3
, unb in 2öeifjenburg ber Set)rer be§ jugenblidjen ©igmunb

Sdt^orb, ^ßeter 3o^anne§ Selefji, einen (Sifer entmidelten, ber ni$t übertroffen

merben fonnte. (Siner ifyrer 33eften, ber Ungar ©tepljan ©jdnto (9Irator),

mirfte in föroferoarbein, mo er burd) fein reine§ Seben biete Dtagläubige bon

ber 3rrig!eit i^rer 2lnfidjten über fattjolifdje Sßriefter überzeugte, ©jdnto majj

fidj aud) in mehrmaligen Disputationen mit ben (Salbiniften, bie iljn nic&t

p miberlegen bermodjten. W\t großem Erfolg maren bie Sefuiten ferner bei

1 ©ietje Veress, Fontes rer. Transilv. I 253 f, II 87 f, III 145
;

ügl. Theiner

III 446 f. Über ©ädntö f. Fraknöi
,
Egy magyar jezsuita a XVI. szäzadban.

Szäntö Istvän elese (Gcin ungarifd&er ^jefuit im 16. Safyr^. Seben be$ ©t. Slrator),

2Öubapeft 1887. $offeöin§ Schiebungen ju Ungarn mürben eingef)enb beljanbelt tum

ftrafnöi: Possevino nagyväradi lätogatäsa 1583 ban (23efuc§ $offemn3 in ©rof$»

marbein 1583), •ftagtjDdrab 1901, unb in ber mertüollen ©tubie: Egy Jezsuita-Diplo-

mata hazankban (@in Sefuitenbiplomat in unferem 33aierlanbe), 23ubapeft 1902. 23or«

fernläge $offeDin$ üon 1584 für Ungarn in ben Fontes rer. Transilv. III 209. ©iefje

aud) Fraknöi, Magyarorszäg egyhäzi es politikai ö'sszekö'ttetesei a römai szent-szekkel

($ircf)I. unb polit. «ejtefjungen Ungarns ptn fettigen ©tut)l) III, 23ubapeft 1903, 167 f.

2 ©iefje Veress, Fontes I 211 f 297 f 303 f.

3 Über (Safcece, ber 1586 im $)ienft ber SPefifranfen ftarb, bgt. Tacchi Ven-

turi, Opere stor. di M. Ricci II 398 f unb Volpe, Antonio Capece martire nel Giap-

pone, Napoli 1912, 12 f.
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ben Sjeflern unb an ber türfifchen ©renje in Öugo» unb $aranfebe* tätig.

$)er 9tuf i^rer priefterlichen ^üchtigfeit roie ©elehrfamfeit Detbreitete fich immer

roeiter. 5Iuf bitten ^dt^orp^ gestalteten fie im £>erbfi 1585 ihre (Srjiehung*:

anftalt ju ßlaufenburg ju einer 5Itt Don 91fabemie au* 1
.

SDtc SSerbienfte 53at^ort)5 um bie Verbreitung be§ fat^olifc^en ©lauben§

unb ben Fortgang ber fatholifchen üieftauration prie§ (ein Geringerer al§

ßarlo 53orromeo in mehreren feiner ©abreiben 2
. 3>er $apft erfannte fie

feierlich au, inbem er ihm @nöe 1579 ein gemeines Schroert famt £mt über=

fanbte 8
. 53eftänbig trug fich ber $önig noch mit neuen planen, um ba§ 2Berf

ber fatholifchen üieftauration in feinem deiche ju befeftigen. So bemühte er

fich um bie Berufung be* burch feine theologifchen 33orlefungen am römifchen

3efuitenfoöeg bereite ju ^o^em 9tuf gelangten Roberto 53eflarmin 4 ju feinem

§ofprebiger unb um bie auch Don ßaligari al§ notroenbig bezeichnete Stiftung

eine» polnifchen ^ofleg§ in ber (Steigen Stobt, ba§ gleich bem GoQegium

©ermanicum eine ^flanjfchule für tugenöt)afte unb gelehrte 2öeltgeiftliche

roerben foflte
5

. 2)em gleichen Qmdt bienten bie burch ben Sefuiten ^offe=

Dino ju 53raun3berg unb Q(mü£ in» Sehen gerufenen päpftüchen Semi=

narien, benen ©regor XIII. im Sahre 1578 ibje 33erfoffung gab. 3n biejen

füllten 3öQlinge nicht nur au§ ÖiDtanb, Litauen, Bommern, Greußen, Ungarn

unb IRuBlano, fonbern auch au* Schieben, ©otlanb, ^otmegen unb £)äne=

marf als ,gefchio!te Arbeiter für jene großen 2Beinberge be§ §errn ^eran=

gebilbet merben jur SBieberherfteüung be3 alten ©lauben* unb ber 3römmig=

teit'
6

. SBraunsberg, roeit unb breit bie einige größere Stabt, bie ben

latholifchen ©tauben treu bemafjrt ^atte, faxten ju einer jolchen ^flanjfa^ule

befonber§ geeignet, ba e*, in ber TOtte jroifdben ben blü^enben £)anbetö=

fiäbten 2)anjig unb Königsberg gelegen, in fteter unb leichter Verbinbung mit

bem benachbarten, in Klima unb 2eben§roeife nicht fonberlicb Derfdnebenen

Schieben flanb unb jubem fich bort Diele angefehene ffanbinaDifche unb ftnnifche

1 Siehe Veress, Fontes II vi.

- Siehe Scelta di curios. lett. 198 (1883) 83 f 93 99 f.

3 Siehe Theiner III 74; Boratyiiski, Caligarii Epist. 340 364 435. Sie Scheibe

öe$ Schwertes befinbet fich jet^t im 6jQrtorl)fti=5Dtu)eum au ßrafau.
4 Stehe Boratyiiski a. a. £>. 54.

5 Siehe Spannocchi, Relatione 294 ; Matfei I 340. Über bie 1575 burch £arb.

£>ofiu$ in 9iom gefhjtete polnifdje 9cationalfir$e S. Stanielao bei ^olacctji nebft an-

ftofeenbem £ofpij (ügl. Th. Treterus, Theatrum virtutum St. card. Hosii, Brauns-

bergae 1879, 103 f; f. neben Dolberg, ^Beiträge jur &t)ä). beö Rait). 21. 23ätf)oit},

SSraun^berg 1910, 25 noch 23oratt)njfi tm 2lnj. Der Ärafuuer Slfab. 1911. 3)ie ÜiTC^e,

in ber fid> mehrere polnische Senfmaler befinben, gehörte bi^ 1917 ber rujnfchen ffth

gterung; jet^t ift fie bem neuerftanbenen polrnjchen Üietche jurücfgegeben morben.
6

Siet)e Jheiner, Schieben I 529 f, II 153 f.
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gamilien angefiebelt Ratten, beren ©öhne burdj Errichtung eines KonbifteS

ättm 59efud& ber 33raunSberger ©chule belogen unb auf biefe 2öeife famt ihren

Angehörigen lieber mit ber fatholifdjen ßehre befannt gemalt merben fonnten.

233ie bie 3e[uiten bon 2Bilna ihre Sätigfeit nach ©amogitien, bie bon Sftiga

unb SDorpat über ganj Öiblonb ausbeizten, fo fugten bie ju ^Breunsberg

auf ^reufjen, 5)änemarf unb €chmeben ju ttrirfen 1
.

2.

3)ie §eranbilbung bon (SlaubenSboien für baS proteftantif(fte (Schmeben

^tng jufammen mit ber AuSficht, bie ficö unter ©regor XIII. eröffnet hatte,

auch biefeS Üteich ber alten Kirche miebersugeminnen. SMe Hoffnung hierauf

grünbete fich auf bie Haltung beS 1568 $ur Regierung gelangten Sc^ann III.

3o§ann, bem nach bem Hobe feines 2kterS ®ufiab 2öafa baS ^erjogtum ginn=

lanb zugefallen mar, hatte fich 1562 mit Katharina 3ageHona, ber ©chmefter

©igiSmunb AuguftS bon ^ßolen, bermählt- 3m ^^eöettrag mürbe ihr bie freie

Ausübung ihrer Religion gemährleiftet, fie burfte jmei fatholifche ^riefter in

ihren §offtaat aufnehmen 2
. SDte in baS protefiantifche Königshaus gekommene

Katholifin bemährte fich als treue ©attin in ber geit beS UnglücfeS, bie ihr

©emahl burchjumachen hatte.

SDen AuSfichten auf ben polnifchen Königsthron, bie fich für Sohann burch

feine §eirat eröffneten, ftanb fein «Stiefbruber König (Srich XIV. mit fteigenbem

ÜJJiBmut gegenüber. Sie Solge mar, bafj beibe balb in baS ^efttgfie 3er:

mürfnis gerieten. 3ohann, bon ben fdhmebifchen Stäuben megen £)ochberrats

jum $obe berurteilt, mufete fich nach jmeimonatiger Belagerung am 13. Au=

guft 1563 ergeben, ©riet) liefe ihn auf bem Schloß ©ripsholm an bem ein=

famen TOlarfee internieren. SßergebenS berfuchte er, bie ©emahlin bon Sohann

ju trennen ; bie eble ^ßolin gog eS bor, bie (Sefangenfchaft mit ihrem 9Jcanne

äu teilen. (Srft 1567 befreit, mar Sohann auch bann feines SebenS nicht ficher,

ba ber im §aufe 2ßafa erbliche 2ßahnfinn 1568 bei (Srich bon neuem jum

Ausbruch fam. Sßährenb ber König feine bisherige ©eliebte, eine KorporalS=

todhter, heiratete, fieflte fich 3ofjann mit feinem jüngeren Sruber Karl an bie

©pige beS unjufriebenen Abels. (Srich mürbe jur Abbanfung gejmungen unb

in bem gleichen %uxm bon ©ripsholm eingefetfert, ben einft fein 53ruber be=

mofmt hatte.

1 ®ief>e feiner, ©cfjroeben I 533 f, II 322 f; £ipler, Stteraturgefd). be$ SBt*-

tumä (Srmlanb (Mon. hist. Warm. IV), 23raunäberg 1873, 166 f; ©Urenberg, Oft«

preufeen xvn; £enrat^ in ber Seitfär. be§ Sßefipreufc. @efä..SBerein8 XL (1899);

Zal§ski I 1, 9 f 387; L. Daae in ber Hist. Tidskrift III, Kristiania 1895, 306 f.

2 ©iefje Biaudet, Le St.-Siöge I 93 f, ber aeigt, baß bie beiben ^offapläne $atf)a»

rina« feine oerfappten ^efuiten tnenen, toie man oft behauptet t)at.
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2öegen ber Au*fid)t auf ben polnifc^en %hron unb roegen feiner $he mit

einer eifrigen $at§oüfin tonnte 3otjann III. nicht eine fdjroff antifatholijche

Stellung roie feine Vorgänger einnehmen. (Sine folche lag ihm roohl auch be§=

halb fern, roeil er tnährenb feiner bierjührigen ©efangenfdmft burd) feine ©e=

mahlin unb burd) ba§ Sefen theologifcher 2öerfe ftaj überzeugt fyaitz, bafe

bie fatfjolifd&e Religion nicht jene§ ©emifch öon Aberglauben unb Irrtum

fei, al§ roelche§ fie ihm feine (Sqiefjer bargefteüt Ratten. 93on biefer (5r=

fenntniS bis jur 9iücffet)r in bie alte Kirche mar aüerbing§ noch ein meiter

2öeg, unb bie§ um fo mein*, al* bie theologifchen $enntniffe, bie fich Sodann

aneignete, feinesroegS tiefgehenb maren 1
.

^olitifche ©rünbe unb materielle Sntereffen Ratten bei ber ÖoSreiBung

©chroeben§ bon ber alten Kirche entfeheibenben (Sinflujj ausgeübt 2
;

fie maren e§

auch, bie je£t eine Annäherung 3ob,ann§ III. an 9?om bemirften. (Sin erfter

93erfuch biefer Art unter ^ßiu§ V. mar mijjglüdt 3
. $)a ftarb 1572 SigiSmunb

Auguft; bie polnifche Thronfolge mie bie bermidelte grage ber riefigen, in nea=

politanifchen 33efi£tümern beftehenben Grrbfdmft bon 3ohann§ ©emal)lin ^at^a=

rina, einer (Snfelin be§ ©ian ®aIeajjo ©foqa unb ber Sfabetla öon Aragonien 4
,

mürben brennenb. 3n beibert Angelegenheiten mar bie Stellung be§ ^eiligen

Stuhles bon größter SBebeutung. gur Anfnüpfung einer erften 35erbinbung

mürbe im sJlobember 1572 ^aolo gerrari, ein Liener ber Königin Katharina,

nach 9fom gefanbt. (Sr überbrühte Briefe Katharinas an (Tregor XIII. unb

Karbinal £)ofiu§, roorin fie bie päpftliche Abfolution für ihr eigenmächtiges

^ommuniiieren unter beiben ©eflalten nachfuchte unb jugleich bat, ihr unb ben

Jpofbeamten bie§ in Qufunft ju erlauben. S£)a3 Schreiben an §ofiu§ fchlofe

mit ber 33itte um (Bebet, bamit 3ohann jur alten Religion jurüdtehre, Don

ber er nicht meit entfernt fei
5
., ©regor erteilte burch 33rebe bom 8. ÜRürj

1 Ottan t)at btefe oft überfääfct; f. bagegen Biaudet I 110 f 433. <Qgl. au* ©eijer

II 215. Storkau* irrig ift Starrte* Anfidjt PPäpfte II 8
54), bafe Sforjcinn [II. fict) inner»

Ii* mit ben titcf)Iidt)en Problemen befdjaftigt babe. £er ßönig toar in erfter ßuite

^olittfer; in religiösen tyraQeu toar er ein ^albgebilbeter unb aU foldjer tjartnäefig.

2 »Gustaf I
er Vasa, le grand-pere du heros de la guerre de Trente ans, avait

impose ä la Suede la reforme pour des raisons essentiellement politiques et £co-

nomiques. Roi de par revolution populaire. aspirant ä l'autocratie her^ditaire, il

voulut ecraser le clerge catholique qui, par sa forte Organisation hierarchique et

son ascendant sur les masses, genait ses ambitions dynastiques. Maitre d'un pays

ruinä il vit dans le pillage des biens de l'Eglise l'unique moyen de faire face aux

necessit^s du moment et d'affermir sa propre position.' Biaudet I n.

3 Siehe unfere Angaben 23b VIII 508 51. 2.

4 6ine grünblictje SÖetjanblung ber &rage ber ßrbfetjaft ber Sona öforja bat

Siaubet (I 512 f) geliefert.

5 Siehe Biaudet I 186 f; Notes et Documents 27.
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1573 bie erbetene 2XbfoIution 1
, liefe ober burd) §ofiu§ ba§ ®efu$ um 3«s

geftcmbni§ be§ $eldje§ abplagen 2
. 2)iefe Schreiben maren bereits fort=

gefdncft, al§ ber polnifche 9?untiu§ melbete, ber fchmebifche ©efanbte Anbrea§

2orid)§ §abe feine Vermittlung in ber gleiten Angelegenheit angerufen. Salb

barauf fchrieb (Sommenbone, ber fchmebifche ©efonbte beim polmfchen 2Gßa^l=

reidjStag Imbe bem 9luntiu§ SStncenjo ^orttco für ben gaH, bafe ber ^eilige

©tuhl bie 2öa§I 3o^ann§ III. jum $önig bon ^olen unterftü|e, beffen Über=

tritt jur fatholifdjen $ir$e in AuSficht gcfteflt. Surch biefen plumpen SSerfudj

liefen ftd& felbftberftcmblich meber ber Sßapft noch fein ©taat§fefretär Solomeo

©afli befiimmen, ihre Haltung jur polnifdjen $önig§toahl ju üeränbern. Allein

au§ ben fchroebtfchen Annäherungsoerfudjen glaubten fie entnehmen ju müffen,

bafe ber Augenblicf für bie Anfnüpfung näherer Beziehungen mit Sodann

günfiig fei. (Bregor XIII. nahm be§^alb bie ©enbung be§ polniftöen Sefuiten

©tani§lau§ 2Barfjeroicfi nach ©chmeben in Au§ficht, roooon er freilich jule^t

abfielen mufete, ba 2Barf$eroirfi in ^ßolen unentbehrlich mar 3
.

3m 9?odember 1573 erfchien ^ßaolo gerrari abermals in Sftom. Um bie

aflmähfidje 3urücfführung SchmebenS jur Kirche $u erleichtern, bat er, ber

Sßapft möge bie Kommunion unter betben ©eftalten erlauben, ©regor XIII.

liefe in fchonenbfter 3orm, aber feft in ber ©adje antworten, $önig Johann

müffe gudor burch ©enbung einer Obebienjgefanbtfchaft ben (Srnft feiner Ab«

fichten flarfieflen, bann erfi fönne über feine Sitte entfchieben roerben. gerrari

hatte untetbeffen ber $urie burch eine TOtteteperfon ben Borfchlag machen

laffen, (Spanien gegen bie auffiänbifdjen ^Rieberlönber burd) ein fchroebifdjeS

©efchmaber ju unterftü^en. 3)ie§ führte jur Aborbnung be§ Sefuiten 6tani§=

Iau§ Söarfeetrricft nach ©djroeben, ber bort als ©efanbter ber polmfchen ^3rin=

jeffin Anna erfchien. Dbmohl ber eigentliche 3^ bkfw ©enbung ebenfo

mie bie Sefprechungen be§ Sefuiten mit bem £önig über bie 9reIigion§frage

fein Ergebnis hatten, erhielt man boch burch bie Berichte 2Barfseroicfi3 in Sftom

gum erftenmal OöHige Klarheit über bie fchmebifchen Berhältniffe. fonnte

nun feinem 3metfcl mehr unterliegen, bafe bie AnnäherungSberfuche 3ohann§

ihren eigentlichen ©runb barin hatten, bafe er bie §ilfe be§ ^apfte§ in berpoI=

nifchen SBahlfrage unb ber (SrbfdjaftSangelegenhett feiner ©emahlin ju geromne

trachtete. Sßeiterhtn erfuhr man, bafe bie Anhcmglichfeit an ben alten ©lauben

1
©ief,e Theiner I 163.

2
«Sietje Hosii Opera II 337. »gl. Biaudet I 191 über baä eigenmä$tige «ßoji-

ffriptum, in roel$em §ofiu3 Hoffnung auf eine 2)i3pen8 toegen beö ßelcrjeä gibt. Über

$ofiu$ bemerft 3ümga in einem *93eridjt an Spijtlipp II. bat. 1574 Sej. 14: es facil

de creer estas cosas. Coli. Favre VIII 5, 23 i b I i o i b e f a u ©enf.
3

«Siefje Biaudet I 193 f; ogl. Urenberg, Oftpreufeen 52. Über ßoridjä f.
bte

Sonographie üon Dbberg: Om Anders Lorichs, Skara 1893.
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in Sdjroeben nod) feine«tDeg§ ganj erlofcfeen unb bic Königin #at(jarina jut

ilnterftüjjung fatholifßer TOffionäre bereit fei *. 3 unätW rourbe ein 2öelt--

geiftlicjet namen» glorentiu* Srnt unb ber 1563 in Sötten jur ßircfce jutücf

^

gefegte unb in ben oefuitenorben eingetretene ^ovroeger 2auri£ ftil&jön nacb

Sdjroeben gefanbt. 9Iuf 33efehl be* ßönig* mußten beibe itjre (Sigenfdjaft

a(3 fatfjolif^e ^riePer Derbergen, um befio Ieidjter roirfen ju fönnen 2
. ^il§fön

grünbete in Etotfljolm eine <Sd)u(e unb gemann eine 5Injat)l bon jungen

Scftmeben, bie itjre roettere 51u§bilbung im Goflegium ©ermanicum ju $om
finben füllten

3
.

W\t IRücf ftc&t auf bie proteftantifdje ©eiftlia^feit roagte $önig 3otjann

nic$t offen borjugeljen ; er moflte auf llmtoegen $u feinem gelangen. 3 U

btefem Qmdz ließ er bureb, feinen Sefretär ^etru§ geeftt eine neue Liturgie,

ba§ fog. Üiote 33udj, aufarbeiten, bem ba~ fatfplifdje ^efebuefe jugrunbe lag 4
.

£iefe neue Crbnung, meldje 1577 im $5rutf erfa^ien, ftieß jmar anfangt bei

ber proteftantifefeen ©eiflltcfcfeit auf 2Biberfianb, inbeffen fe£te 3of)ann III. arn

16. gebruar 1577 tt)re 9Innaf)me burdt) 5
.

1 Siehe Biaudet I 277 f 281 f 292 f 332: Karttunen, Possevino 82 f ; ferner,

6#tceben I 432 f, II 270 f 323; ©eijer II 220 f. 2>ie Slnhanglichfeit be§ Sollet an

bie alte ßirdje jeigte ftet) in Schieben tr»ic in Grinnlanb namentlich in ber ^Beobachtung

ber garten, bem ©ebet für bie Serftorbenen unb ber Setehrung ber SftuttergotteS,

roaä ^offeDino in feiner bem 3af)re 1576 angehörenben Seconda relazione delle cose

pertineDti alla cognizione dello stato presente del regno di Suetia befonberö herfor--

bebt. Süffer für ©regor XIII. befiimmte Bericht rourbe Don 6. Sutto (II viaggio di

M. Piero Querini e le relazioni della republica Yeneta colla Suezia, Venezia 1881,

73 f) publiziert, jebod) ungenügenb, roie SfjomnS geigte (Si^ungsbertchte ber Dflünd).

SIfabemie, ?p^il.=^ift. ftfoffc 1882 I 3, 358). 2f)oma§ roie Sutto haben überferjen, baß

Don ber Delation fchon 1876 burch Sferrato eine gute 2lu3gabe Deranftaltet rourbe:

Relazione sul regno di Suezia da A. Possevino, Firenze 1876, unb büß fie in

Iateimfdjer, nur roenig abroeichenber Raffung bereite bei Theiner, Ann. II 278 f oorlag.

Sgl. auch Hist. Tidskrift I cx f.

* Siehe Karttunen 85 f. Über Sauritj ftilsfön (CaurentiuS DlorDeguS), in Sdnoeben

geroöhnlich ßlofterlaffe genannt, Dgl. Karttunen 91 f unb A. Brandrud, Klosteilasse.

Kristiania 1895; Perger, Jesuiterpateren Laurits Nielssen, saakaldt Klosterlasse,

Kristiania 1896. 2)er Ieiber gu fifih Derftotbene Staubet bereitete über ß.
s3hlsfön

eine Sonographie Dor.

5 Sgl. ©teinhuber I
8 353 f; Sraunäberger, Sanifiuä 255.

4 Liturgia Suecanae Ecclesiae catholicae et orthodoxae conformis, Stockolmiae

1576. So.1. 2hemer, Schieben 1 412 f, II 267 f, Annales II 217 f; Quensel, Bidrag

tili svenska liturgiens historia, Upsala 1 89 -i
;
Hammargren, Om den liturgiska striden

under K.Johann III.. Upsala 1898; Karttnnen 88 f 90 f. 2)a$ ^jemplar oe$ ftoten

Suche«, ba$ Johann III. bem ^apft burch ffofftfrifl überfanbte, befinDet ftc^ noch in

bec Söatif. Sibltotbef.

5 Sgl. Biaudet II 359 f.

t>. fJaftor, ©efc^tdjte bet köpfte. IX. 1.—4. Hüft. 44
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2)er etjrgeijige ßönig, bem 1575 bic polnifd&e $rone gum jtueiten Walt

entgangen toax, fatj aflmäljlidj ein, bafe etma§ ^rnftli<fte§ gef$et)en muffe, menn

er bie Unterfiüfcung be§ ^ßapfteä gewinnen tüoflte. AI§ er im §erbft 1576

fi<6 enblidj entfa)Iof$, burdö Abfenbung einer offiziellen ©efanbtfdmft bie feit

©uftab SBafa unterbrochene SSerbinbung be£ f$roebifd)en $önig§haufe§ mit

bem ^eiligen ©tut)! miebcrhersufteflen, hielt er feine Abflaut burdmu§ geheim,

©er mit ber Senbung betraute ©eneral $ontu§ be la ©arbie mar ihm

bofliommen ergeben, 2)ie ßrbfdjaftsangelegenheiten ber ßönigefamitie, bie

be la ©arbte beim ®aifer betreiben §atte, fonnten feinen $erbad)t erregen,

©ein Begleiter, ber föniglia^e ©efretär Sßetruä gedjt, ber $erfaffer be§ SRoten

33uaje§, erhielt aüe§, ma§ bie religiöfen fragen betraf, übermiefen
;

ged)t foflte

nid&t Mofj bie Abfmbung bon Sefuitenmijfionären nad) 6d)roeben beroirten,

fonbern au$ beim ^ßapft bie ©eroährung mistiger gugeftönbrnffe : be§ Abenb=

mahfö unter beiben ©eftalten, ber $riefieret)e unb ber 5tteffe in ber 2anbe§=

fpradje bura?ff§en K 233te fehr biefer eigentliche grocd ber ©efanbtfdjaft geheim

gehalten mürbe, erhellt barau§, bafj felbfi 2auri£ 9tiI3jön nichts babon erfuhr.

SBerfchroiegen mürbe aud), bafe be la ©arbie bem fpanifften £önig neuerlid)

ba§ Anerbieten einer fd)roebijd)en §üfsfIotte gegen bie nteberlänbifdjen IRebeflen

machen foflte
2
.

Am 11. Oftober 1576 ftöiffien fidj bie ©efanbten in Storffjolm ein;

fie litten inbe§ bei ber 3nfel 33ornt)ohn <£cbiprud); ged)t ertranf, fo bafs

be la ©arbie feine föeife aöein fortfegen mufete. 9iadj längerem Aufenthalt am

$aiferr)ofe traf er enblief) am 24. April 1577 in Uiom ein. 53ereit§ in einem

$onfiftorium am 10. Wlai fonnte ber ^ßapft berieten, bafc ber ©efanbte be§

$önig§ Don 6$meben ihm in beffen tarnen Obebienj geleiftet unb ba§ S3er=

fpred)en gegeben fyabt, ben fatfjotifcben ©tauben in [einem iReidje roieber=

einzuführen, too^u er eine Anjaf)! bon TOjfionären erbeten fyaht. Um Auffegen

ju bermeiben, ^atte ber Aft ber Obebien^eifiung nid)t mit ben üblichen 3ere=

monien in einem $onfiftorium ftattgefunben, fonbern in einem ^ßribatgemod)

be§ Sßapfteg, jebod) im 53eifein bon mehreren $arbinälen 3
.

©o fehien ber erfte (Schritt jur SBieberbereinigung <&d)toeben§ mit ber

$ird)e getan. 3n 5tom henfdjte allgemeine greube 4
. greilid), ©regor bem XIII.

1
23gl. neben Sfjeiner, <S$meben I 449 f, Annales II 218 f nodj Hildebrand 260 f,

Karttunen 95 f 98 f unb Oor allem Biaudet II xm f.

2 Siefje ebb. xv 218 f 239.
3 6ief)e bie Acta consist. bei Biaudet II 342 f; bgl. ebb. 344 f 352 f nod) anbere

SBertdjte. 3>a$ * ©^reiben Obeacak&tg bat. ftom 18. DJiai 1577 f)ebt fjeröor, baß bie

ßbebirnileiftung nur im tarnen be« Hönig§, nitfjt beö 9ieid)e3 (infetto quasi tutto)

erfolgte. Sirrin ©onaaga ju 9Jlantua.
4 ©ie^e ben 23end)t be$ <&t. IHefciu« bei Biaudet II 381.
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entgingen nicht bie ©onberintereffen, bie in ba3 Vorgehen Johanns III. fnnein=

fpielten, aber er fcbeint bocb, junäc^ft an ber 21ufrichtig!eit beS ßönigS tt)ie an

ber 3nöerlöjfig!eit feine» ©efanbten nicht gejmeifelt ju haben. £a3 bom 18.

gufl 1576 batierte 53eglaubigung*fchreiben be la ©arbie*, in ben untermürfigften

21ii§brücfen gehalten, mar burcbauS einroanbfrei ; ein befonbereS ©abreiben ber

Königin Katharina an ben ^3apft enthielt bie S3itte, ber ©efanbtjchaft eine

gnäbige Aufnahme ju gemäßen l
.

2luf ^ßfingfien ben 26. *Dcat 1577 maren ber ©eneral ber Sefuiten, 6üer=

arb 9Jtercurian, unb fein ©efyeimfefretär Antonio ^offeoino nach ber $iüa

9)(onbragone bei graScati $ur s2lut)ienj beim ^ßapft befctneben. W\t 33orbebacht

hatte ©regor XIII. biefen Sag gerodet. (§r mar ganj erfüllt bon ber 91u§=

ficht, bie fict) auf eine erfolgreiche Dfijfionierung SchmebenS barbot. 21m

liebften hätte er fich felbft borten auf ben 2öeg gemalt. $a bie§ unmöglich

mar, foüte ^offebino bie roichtige Senbung erhalten. 9Jcit if)r rourbe auch

ein politifcher Auftrag, ba§ 33ünbni3 mit Spanien, berbunben. ^ßoffebino trug

anfangt 53ebenfen, fich in politifche ©efchäfte einjulaffen, aflein ©regor machte

ihm flar, roie fehr biefe mit ben religiösen Sntereffen jufammenhingen unb

miebiel auf ben fpanitchen £önig anfomme, ber feinerfeit* in ber ^ßerfon

öeS grancteco be Grafo ebenfalls einen befonbern 5lbgeotbneten nach

Scbmeben fanbte 2
.;

Antonio ^ßoffebino, gleich grofe als ^ßrebiger, Üttiffionär unb 3ugenbbilbner

mie als ©elehvter, Schrift ftefler unb Diplomat, mar 1534 in *Dfantua geboren

unb mit fiebjefm 3ahren nach 9iom gefommen. $)ie unbcrgleichlich bilbenbe

$raft ber (Sroigen Stabt beroäfyrte fich on bem talentüoflen Jüngling um fo

mehr, ba er baS ©lücf hotte, in geiftig unb fojial ^ocftftc^enbe greife ju ge^

langen, ^offeoino mürbe Setretär beS $arbtnalS Kreole ©on$aga unb @r--

jirher bon beffen Neffen. ($r gemann bie Siebe unb baS 93trtrauen beS Rar?

binalS unb bemöhrte fich in jeber $)inficht fo jehr, bafe ihm eine glänjenbe

3ufunft ficher fchien. (5r berichtete aber hierauf, inbem er 1559 in bie ©efefl--

fchaft 3efu eintrat, ©eine Oberen fanbten ihn fchon im folgenben %a\)i nach

Saoonen, mo er gegen bie ©alöenfer tätig mar. (Sin Sahrjefmt (1562— 1572)

arbeitete er unter fehr jehmierigen Serhältniffen mit großem Erfolge in granf=

reich. 1573 ernannte ihn ber neue ©eneral <Dcercurian ju feinem ©eheim=

fefretär. ^achbem ^offebino bis bahin bortrefflich als ^iffionär gemirft hatle,

gemann er in feiner neuen (Stellung einen tiefen Gnnblicf in bie ftrehliche

2age ber einzelnen Sänber. gür bie fchmierige Aufgabe, bie ihm in Schmeben

1 &ufy ebb. 80 f 82 f.

8 2)gl. *Sommario delle commissioEi date da Gregorio XIII al P. Possevino,

Slrdjib aSoncompagni 31t Dioni.

44*



692 ©regor XIII. 1572—1585. Äapüel X.

beoorftanb, Ijätte fein geeigneterer Sttann gefunben werben fimnen, benn mit um=

faffenben $enntniffen berbanb Sßoffebino große ©ebanfen, au§bauernben gleiß,

glüljenben TOffionSeifer, feltene ©emanbtljeit unb ©efdjmeibigfeit, babei war

er feft in feinen ©runbfätjen unb unermüblidj in Plänen unb Entwürfen 1
.

$ontu§ be la ©arbie §atte fiä) balb nad) ber Dbebienjfeiftung wegen

ber (§tbfd)aft?angelegenljeiten ber f$webifd)en Königin nadj Neapel begeben,

woijin üjm ©regor XIII. am 21. 2M 1577 ein ($mpfefjlungsf$reiben an

ben 35ijefönig mitgab. Allein bereits einen 2ftonat fpäter mußte fid) $arbinal

(Mi beim neapolitanifdjen Nuntius über ben TOßbraud) biefer ($mpfel)Iung

burd) ben ffrupellofen ©eneral beüagen 2
. 3m 3uli 1577 (abrieb §ofiu§ ber

Königin $atl)arina, in 9tom greife bie Meinung $Ia£, bie burd) be la ©arbie

geleiftete Dbebienj (et nur ein 9ttanöber, um bie ©unft be§ ^eiligen Stufjle§

in ber neapolitanifd)en Angelegenheit §u gewinnen 3
. (Sin foldjer 2krbad)t mar

für ©regor XIII. um fo mefjr ©runb, bei ber 6enbung $offebino§ ju beharren,

benn ba§ biplomatifdje SEalent biefe§ 9flanne§ fd&ien ber <S$mierigfeit ber

Situation burd>au§ gewadjfen.

Anfang «September 1577 fe^rte be la ©arbie au§ Neapel jutüd. gür

it)n wie für ^offedino mürben am 13. September burd) bic päpfilidje

$anjlei bie üblidjen @mpfeljlungsfd)reiben ausgepeilt 4
, worauf fidj beibe auf

ben SGßeg matten 6
, ^offeoino würbe bon jwei OrbenSbrübern, bem 3r=

länber SGßifliam ©oob unb bem granjofen Scan gornier, begleitet. $a 3o=

§ann bem III. feljr Diel baran lag, Auffeijen ju bermeiben unb bie maljre

Seftimmung ber ©efanbten ju berbergen, legten biefe ebenfo wie bie früheren

fd)Webifd)en TOffionäre be§ ^apfte§ weltlid&e Reibung an; ^ßoffebino ließ fidj

außerbem nod) in ^3rag bon ber $aiferin=2Bitwe ben Auftrag erteilen, ben

%oo iljreS ©atten bem ©d&mebenfönig ju melben 6
.

1
2t. ©ottlob bemerft treffenb (ßit. ülunbi^au 1891, 116), ^offeöino fei ber ,ri$tige

Sbbug be3 jungen StefuitenorbenS im 3eüalter ©regorä XIII.' Sgl. D'Origny, La

vie du P. A. Possevin, Paris 1712 (ital. Venezia 1759), unb bie 2Jlonograpf)ie bon

&arttunen, ßaufanne 1908. Über $offebin§ reidje literarifdje SOÖirffamfeit f. Sommer-

vogel VI 1061 f ; Hurter I 181 f. »gl. au$ gett, ^äbagogifdfje ©djriften «Poffeoinog,

Sfreiburg 1901, unb ©djlefinger, SfefuitenportraitS, 9legenSburg o. 89—103.
2 ©ieb,e Biaudet II 358 362 412 f.

3 ©iefje ebb. 441 f.

4 ©iefje Karttunen 119; Biaudet II 97 f. <£bb. bie am 5. ©ept. 1577 bur<$ ©re=

gor XIII. ben Sefuitenmiffionären in ©djtoeben, ftortoegen unb ben angrengenben ßän*

bem gugeftanbenen fpeaietlen ftafultäten.
5 AIS ,©efanbter be$ Königs bon ©djtoeben* in SRom tourbe @. ^malbejäi befteüt,

ber aber im Slugujt 1578 ftarb. ©eine ©rabfd&rift in ©. 3ttaria in Jöia ßata bei For-

cella VIII 393.
6 Ü6er bie ©enbung ^offebinä f. beffen 29ericf)t an ©regor XIII. bei feiner,

©$toeben II 257 ff, too nod) anbere t)terfjer gehörige Aftenftücfe. Sögt, ferner Koneczny.
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%m 19. ^ejember 1577 langte ^offebino nad) befd)roerlid)er föeife in

Stocf^olm an. 5)ort Ijatte bct fett 5lpril 1576 tütige ^ater Öaurifc Witefön

(ßaurentiuS 9?orbegu§), ber in (einem Cptimi*mu§ bie 3urüdfü^rung ©d)roe=

ben§ $ur fatfjolifdjen ßirdje für feljr leidet Ijielt, fid& in feinem unbefonnenen

Sntl)ufia»nui§ mit ben iremfdjen Plänen 3oöann§ III. befreunbet unb ben

$önig in bem 233afm befiärlt, bjerfür bie 3ufiimmung be£ ^eiligen ©tu&le&

geroinnen ju fönnen. ^ßoffebino§ biplomatifd)e§ ©efd)id überroanb inbeffen

balb bie Sc&roiertgteiten ber baburd) gefdjaffenen Sage 1
. Sein £)auptaugen=

merf mar barauf gerietet, ben ßönig bon ber 2Bat)r^eit ber fatfjolifdjen Sefyre

ju überzeugen. sIRit berounberungeroürbiger (Sebulb ging er auf ade SBcbenfcn

be§fe(ben ein. ©rofe mar feine Sreube, al§ nad) monatelangen 33efpredmngen,

bie oft brei bi§ biet ©tunben bauerten 2
,
Sofjann Anfang $Rai 1578 fid) jur

51nnal)me be§ Sribentinijdjen ©lauben§beienntni|fe§ bereit erflärte. $)er 3ufage

folgte balb bie $at unb biefer bie 91blegung einer ©eneralbeidjt. 33or ber

$o§fpredmng fragte ^offebino ben $önig nod) einmal, ob er fid) betreffs ber

Kommunion unter einer ©eftalt bem päpfilidjen Urteil untetroerfen roofle, roa*

oo^ann bejahte. 9tad) ber 5lbfolution jeigte fid) ber $önig fefjr beruhigt,

benn e§ &atte ferner auf feiner ©eele gelaftet, bafc er feinen trüber auf ©runb

eine§ (audj bon ben lut^erifa^en 53ifd)öfen unterzeichneten) 9feid)§rat§befd)Iuffe§

bom 26. gebruar 1577 burd) ©ift befeitigt fjatte 3
. ^offebino benugte bie

©unft be§ 91ugenblid§; er flehte ©ott ben §errn, in beffen £)anb ficö bie

£)erjen ber Könige befänben, inftänbigft an, er möge ba§ begonnene 2Bett

bollenben. Sodann umatmte ifjn barauf mit ben SÖorten: btcfe, fo um=

faffe id) bie fjeilige römifcfce fatfjolifdje $ird)e auf eroig.' 51m folgenben Sage

la§ ^ßoffebino im ©emadj be§ $önig§ bie Üfleffe unb reifte iljm bie fjeilige

Kommunion. Me§ bie§ bofljog fid) im tiefften ©efjeimniS unter 5lnroefenf)eit

bon nur roenigen Vertrauten im ©totffjolmer ©d)loj3 4
. S)ie roeiteren Sdmtte

Jan III Waza i missya Possewina, Krakow 1901; Karttunen 119 f 127 f. Siefje

aud) Biaudet II 451 2Inm.
1 Stefje Xfjeiner, ©$toeben I 460 f 465 f, II 33 f; Karttunen 119 f 126 f; Biaudet

II xxi f 244.

2 3tn feiner Prima Relazione sulle cose di Suezia mandata a Gregorio XIII

(£f)einer, ©d&roeben I 257) fagt ^offeoino bicö auäbrücflidj, unb er fügt f)inju, roa^renö

feiner fünfmonatigen Slntnefentjett fei faum ein Sag ot)ne eine Unterrebung mit bem

fiönig oergangen. <&i toaren alfo nidjt ,ein paar llnterrebungen', toie SRanfe (^äpfte

II 8
55) fagt. s Sögt, ©eijer II 198.

* Stetje Steiner, ©a^toeben I 471 f 485 f; A. Possevini responsiones ad no-bi-

lissimi et regii viri septentrionalis interrogationes qui de salutis aeternae com-

parandae ratione ac de vera ecclesia cupiebat instiui, in feiner Bibliotheca selecta,

Romae 1593, 1. 6 p. 438 f unb aud) in Possevini Moscovia, Coloniae 1568, 316 f.

%I. SOßerner, ©efap. ber polem. ßiteratur IV 334 2t. 1.
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jur 3"tü(ffü^rung be§ 9Retdöe§ in bie alte $ird?e foQten bi§ jur Gmtfdjeibung

be§ ^eiligen <Stut)le§ über bie begehrten 3ugefiönbniffe beitagt bleiben.

92i$t blofj wegen biefer Sßertjanblungen faxten bie §)eimreife ^ßoffebinoS not=

Wenbig, fonbern aud) beSfyalb, tüeil feine ($tgenfd)aft al§ fatfjolifdjer ^rieftet in

€>todr)oun befannt geworben mar unb grofje Aufregung bei ber protefiantifdjen

(Seifrlidjfeit erregt tjatie. $Iugerweife Wartete er nid&t ob, bi§ ber $önig iljm

bie £)eintfefjr nahelegte, fonbern er fam bem jubor, inbem er fidj jur 33er=

tretung aua? ber politijaVn Jntereffen 3o&ann§, be§ 33ünbniffe§ mit (Spanien

unb ber (Srbft&aftSangelegenfyett ber Königin, bereit erflärte. ©dwn am 20. Wlai

1578 berliefj er al§ fdjwebifdjer ©efanbter ba§ $önigreidj. ($r naljm eine

9Injar)l Don jungen ©djweben unb gtnnlänbern mit, bie in fatljolifdjen 5ln=

palten al» 9Jctffionäre erlogen werben foüten 1
.

Sieben ber Verbreitung gebiegener fatbolif^er ©djriften, wie einer fd)We=

bifdjen Überfe^ung be§ $ated)i§mu§ Don (SaniftuS, fjielt Sßoffebmo mit äiedjt

bie ^eranbilbung bon tüchtigen einfjeimifcben ©eifilidjen, bie mit ber Kenntnis

ber 2anbe§fprad)e eine grünblidje Spülung in ber Geologie unb 53egeifterung

für bie Sbeale eine§ reinen J)riefterlid)en 2eben§ bereinten, für ba§ midjtigfte

Littel sur 2Bieber^erfteaung ber alten $ir#e 2
. ©flrüt für ©d&tttt foflten

biefe TOffionäre ba§ bedorene ©ebiet wieber gu gewinnen fua^en. Von S3raun§=

berg au§ ma$te ^offebino (Tregor bem XIII. ben Vorjdjtag, an btefem Ort

ein J3üpftlid?e§ ©emtnar ju errieten 3 jur §eranbilbung bon TOffionären für

bie norbifdjen Sänber, in erfter 8inie für ©djmeben unb ba§ roegen feiner

an Srufelanb angrenjenben Sage wichtige ginnlanb 4
. $)er 33orfd)lag würbe

nod) im gleiten 3at>re ausgeführt. (Sin ä&nlidjeS päpfütdjeS $onbitt grün*

bete ^offtbino in Dlmüfc. £)ier trat 1579 ber jur $ir$e jurüdgeteljrte

proteftantifdje ©eiftliaje D(au§ ©onbergelteu§ ein, ber bon ^offebino ben

Auftrag erhielt, ben fat^oltfd&en $ated)i§mu§ in§ ginnifdje ju überfein unb

eine finnifdje (Srammatif ju berfaffen; ein anberer 3ögling be§ Olmüfcer

1 ©ieEje ben Sentit ^offeoinä bei feiner, ©djtoeben II 271 f, unb ba§ ©treiben

Spanns bei Theiner, Annales II 408 f; Karttunen 130 f; ©teinbuber I
2 354. ßcmreo

fanbte burd) ^offeoino aroei rutl)enifdr)e unb einen tufji|$en 3tingling jur ©raietjung

nac§ föom;
f. Wierzbowski 713.

2 »gl. Pierling, La Russie II 210. 3 %%l oben ©. 178.

4 Qui guadagnerä in Finlandia la conversione dell' anime aprirä una grande

porta alla Moscovia e perö meno alcuni di quel paese perche sieno in Roma in-

stituiti, jagt ^offeoino in ber oben ©. 689 21. 1 zitierten Relazione ©. 86. Über

finnige Sefuüenaögünge f. Leinberg, Om finske studerende i jesuitcollegier, in

Hist. Arkisto XI, Helsingförs 1891, 156 f unb ßiaudet ebb. XIX (1905) 178 f. S)er

tiooty oon ^offeotno tjerrütjrenbe, unbatterte * 93or|d&Iag, in Jöraunöberg unb Olmü^

©eminarien für Suecia e Finlandia errieten, in Miscell. Arm. 11 t. 94 p. 213 f,

*PäpftI. ©e^.--2lr*io.
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$oü*eg», $drufi Guprimontanu», foflte eine jchroebijche ©rammatif fchreiben.

S)en Sefuiten gebührt fomit ber Ütuhm, für bie beiben Sprachen bie erfien

©rammatifen angeregt $u ^aben l
.

Vnf bec 2Seiterreife liefe fid) ^offeoino in ^ßrag roie in Söarjchau bie

göcberung ber Politiken Jntercffen be» Sdjroebenfönig§ angelegen fein
2

. 911»

er am 27. September 1578 in Ütom anlangte, Ratten bort bereit» eingefyenbe

^Beratungen über bie Don 3o^ann III. geroünjchten 3 ll 9 ePönbniffe ftattgefunben.

(5me befonbere «Qommiffion, ber aufcer ben Rarbirt&Ien l^orone, garnefe, Sa=

Delli, ©afli, £)ofiu», SRoniotto« l^abru$$o unb Sirleto noch ber Sranjtefaner

Gefare 9Rontnlcino unb ber 3emit grancisco :£c!ebo angehörten, mar gu bem

Grgebni» gefommen, baß Don ben jroölf Derlangten 3ugefiänbniffen fun f

gemährt roerben fönnten, tueil ba» 53ei|"p;el $u gefährlich für anbere Cänber

fei unb bie ßtrc&e unter folgen 33erhältniffen bod) fein roahteS Ceben in

Schroeben roürbe geroinnen fönnen. $)emgemäB Denoarf bie ßommiifion bie

Sfleffe in ber 2anbe»iprache, bie Kommunion unter beiben ©eftalten, bie.^ßciefter=

e^e, bie 9lbfchaffung ber ©ebete für bie 53erfiorbenen unb be» 2öeihroaffer§;

bagegea empfahl fie, bie übrigen fieben gorberungen ju bewilligen; ^ier^u

gehörte auch ber 33erjicht auf bie eingebogenen ßirchengüter 3
. 211» ^ßoffeoino

Don Neapel jurücf fe^rte, roo er, aOerbing? ohne Erfolg, für bie @rbfdjaft3=

angelegenheit be» $Önig» tätig geroefen mar, 50g ihn bie Qommiffion ju SRate.

Muf ©runb eine» Don ihm eingereichten Gutachten» befchäftigte fie fich mit

ber fünftigen Orbnung ber firchlichen 2)ifeipltn, bie in Schieben h err l"$en

foöte, tuenn ba§ 2anb mieber fatholtfch mürbe 4
.

@in 23rebe Dom 1. $)ejember 1578 beflätigte ^offeDino in feiner Stellung

als pdpjilicher ftunttu» unb erteilte ihm al» Mpofiolifchem 33ifar für gan$

Sfanbinaoien unb bie angrenjenben nötblichen Staaten £änemarf, 9J?o»toroien,

Litauen, föuBfanb, Ungarn, Bommern unb Sachfen umfaffenbe Vollmachten,

©regor otbnete auch ein allgemeine» Jubiläum für ba» ©elingen feiner neuen

Senbung an 5
.

1

2)gl. Seiner, Schroeben II 318; SchQbergfon, ©efd). 5mnlanb$ I 141 f, roo

9Ut)creö über bie 3}erfucr)e fatholifdjer fteftauration in öfinnlanb, unb Karttunen, Gr6-

goire XIII S. 96.

* Sietjc Karttunen, Possevino 136 f, Grägoire XIII S. 29.

3 Sögt. Seiner, Sieben I 503 f, II 107 f 109 f; äÜerner, @ef$. ber polem.

ßiteratur IV 332 f. 33on ben Beratungen ber Qommiffion berichtet OöeScalchi in

feinem * Schreiben bat. JRom 1578 $uli 29, worin er aufeerbem melbet, bie fdjroebtfdje

ßönigtn tjabe ihren ©emafjl fjalb befefjtt, ^offenino roerbe roegen ber 3ugeftänbniffe nach

9tom gefanbt toerben in habito secolare con spada e cappa. 31 r er) i D ©onjaga
ju üJcantua. * Siebe feiner, Sdjroeben I 517 f.

5 Siehe Zacharias, Iter litt, per Italiam, Venetiis 1762. 291 f; 2^"»", Sc$roebfn

II 44 f 48 f.
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3m grühjahr 1579 machte fich ^offebino jum sroeitenmale nach ©chmeben

auf ben 2öeg. ©regor XIII. gab ihm jmei im (Kollegium ©ermanicum Jeran=

gebilbete Suoler mit ftadjbem er beim $aifer tote bei bem ^ßolenfönig für

bie Sntereffert 3o^ann§ ÜL unb für eine 23erbinbung ©cbmebenS mit Sftubolf II.

unb ^p^ilipp II.
2 tötig gemefen mar, gelangte er, bieSmal in bec bracht feines

Orben§, am 7. 2luguft 1579 nach Stocf^olm. S)ie Erfahrungen, bie er bott

mit bem 2Öanfelmut unb ber Un^UDerläjfigfeit be§ $önig§ machte, maren

überaus fa^merjlicb. E§ fonnte feinem 3roeifel unterliegen, bajj ba§ 35ert)alien

3or)ann§, ber ^eute energifdj bie ©emährung ber Dom ^ßapfi geforberten 3" :

geftönbniffe berlangte, morgen auf fie beliebten moflte, mefentlidj burch bie

©eftaltung ber politifeben Sage bebingt mar. 2118 bie päpfilich=fpanifche E£pe=

bition in 3rlanb mißlungen mar, fiel ^offeötno beim $önig in Ungnabe;

bagegen erhielt er auf bie $unbe bon ber Eroberung Portugals burch tyfyu

lipp II. eine ehrenbofle Einlabung an ben föniglict)en §of

!

3

3u einer entfdn'ebenen Stellungnahme in ftrdjlidjer §inficht mar 3o=

hann III. nicht ju bemegen; er blieb bei feinem eigenen Sfteligion§ft))iem, al§

beffen 3lu§brud er bie neue Liturgie anfah- durchaus Opportunifi, fehlte ihm

jebe§ 93erftänbni§ für bie feften ©runbfä^e be3 ^eiligen ©tut)le§, beffen relU

giöfe ^olitif auf unabänberlichen Sßrinjipten beruht. S3ei biefer ©abläge fonnte

^offebino ben eigentlichen 3roecf feiner ©enbung nicht erreichen. 2lm 10. 5Iu=

guß 1580 berliefs er mit 15 jungen Sdjmeben, bie in ben ©eminarien tum

S5raun§berg unb Dlmü£ ju 3Jcifftonären auSgebilöet merben follten, ©tocfholm.

liefen, in erfreulichem 2luffcbroung befinblichen 2lnftalten manbte er fortan

feine befonbere ©orge ju. 5)ie mit ber Unjuberldjfigfeit 3ohann§ III. ge=

machten Erfahrungen Raiten ihn in ber Anficht beftä'rft, bafc bie Sefehrung

©chroeben§ nicht burch ben £bnig, fonbern burch bie Iangfame 2Sora»beit ber

in ben päpfilichen ©eminarien ausgebildeten eirheimifchen ^riefter ju bemerf=

ftedigen fei *. 2luct) in 9com teilte man biefe Anficht, ©regor XIII. tat, ma§

er oermochte; er meinte, fein ©elb fönne nützlicher angemenbet merben 5
. Unb fo

1
23gl. ©teinfjuber I 2 357.

2 $gl. SBejoIb in ben Stbfjanblungen ber 3Jlün$. Slfabemie XVII 362 f.

3 ©ietje Karttunen, Possevino 150 f 155 f; ügl. ben 23eritf)t *PoffeöinoS bei

Steiner, ©c&roeben II 236 f.

4
©ietje Karttunen a. q. £). 149 f; ügl. Zalewski I 1, 439 f.

5 ©iefje feiner II 324. 2lm 18. fjebruar 1581 berietet (Sefare ©trojji au«

9tom: *In casa del s. card. Farnese si e fatta questa settimana una congrega-

tione sopra le cose del regno di Suetia con V intervento delli sig. card 1
' Madruzzo

et Como et del Padre Possevino et pare che non sia stato altro che erigere

collegii dove si habbino a mantenere giovani che poi habbino a insegnare in quel

regno buona dottrina cattolica. Stroit) ©onjaga ju ÜJtantua. 2)trfen 23e»
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mar c§ in Der %al ; benn roenn aud) nid&t ade 3bglinge jener 2Infta(ten ben

auf fie gegrünbeten Hoffnungen entfpraaVn, fo bemäfyrten fid) bod) anbere in

bem ©rabe, bafc fie audj üor bem SRartnrium nicfet ^urücf fc^rccften K

%[% ^offeoino bie fdjroebifaV £)auptftabt Derliefj, mußte er frob, fein, bafj

ber ßönig roenigfienS bie bortige ^ieberlaffung ber Sefuiten, roeldje burd)

einen $olf3auffianb bebrot)t roorben mar, roeiterljin fd)ü$te
2

. 2Iud? ba§ alt=

etjrroürbige 33trgittenf(ofter in SBabflena am 2Betterfee, beffen Regeln ^offebino

reformiert ^atte, blieb befielen; bie beiöen bafelbft al£ 33eid)tDöter angepeilten

fatljolifdjen ©eifilidjen erhielten umfaffenbe SMmadjten jur ßo&fpredjung ber=

jenigen, bie jur $ircf)e jurüdte^ren moflten 3
. $ie Hoffnung ber ßatfyolifen

beruhte Ijauptfäd&lid) auf ber Königin unb bem ifyronfolger ©igi§munb, bei

roeld&em jroei 3 ö 3lin Ö c oe§ 5kaun£berger #ofleg§, Sautentiu» SRagni, ein

Dteffe be§ öerfiorbenen (Srjbifdjofs Don Upfala, unb ber ginnlönber Sotjanne*

3uffoila al§ £)ofgeifilid&e meilten 4
. ®igi§munb, beffen gefügung in ber fatt)o=

lifc&en Religion ^offeoino al§ Hauptergebnis feinec jroeiten 6enbung anfab,
5

,

foüte in ber £at bie auf i§n gefegten Qjrroartungen nicftt enttäufdjen 6
. Sodann III.

hingegen jeigte immer beutlidjer, bajj feine $Innäb,erung an Sftom bormiegenb

Don politifcfcen 53emeggrünben eingegeben mar. 2öei( Sßoffeoino bie» roofei

rouBte, liefe er fidj aud) in ber golgejeit bie görberung ber Sntereffen be§ $önig§,

namentlich ber (SrbfdjaftSfadje $at§arina§, angelegen fein. Sßenn Erfolge au3=

blieben, fo lag bie Sc&ulb nid)t an i(jm. Sin harter Schlag für $önig 3ob,ann

ratungen entfprangen bie SBulIen Dom üttöra 1581, bie ßarttunen (Possevino 176)

anführt.

1 ©0 3of)anne§ Suffoila unb $etru8 (Srici. 23gl. über beibe Hist. Arkisto XI

196 f, XIX 192 f 219.

2 ©iefje Karttunen, Possevino 159. 3n ©tocffjolnt blieb aufteile beö 8. 9lor»

DeguS, ber mit ^offeoino abreifte, P. ©r. SOßarjjerotcfi
; f. ebb. 161 f.

3 ©ierje Seiner II 156 f.

4 Siefje ebb. 327; ©teinrjuber I* 355. 2)ie bem $of). ^uffoila bur$ ^offeuino er»

teilten Ofafultäten, bat. $rag 1584 üflat 22, in Hist. Arkisto XIX 218—219: Auctori-

tate, qua in regnis Septentrionalibus, ubi catholici episcopi non sunt, a S. D. N. P. M.

Gregorio XIII fungimur, facultatem tibi damus in iisdem regnis sacramenta rite

et catholico more administrandi (exceptis sacramentis contirmationis et ordinum

sacrorum) itemque absolvendi in quocunque casu, etiara in casibus reservatis in

bulla Coenae Domini, in foro conscientiae tantum ac cum quocunque dispensandi in

omnibus casibus irregularitatis (exceptis provenientibus ex bigamia et homicidio

voluntario) deinde in quocunque loco cum altari portatili celebrandi . . . praeterea

et libros prohibitos et haereticos legendi ad eum finem tantum modo ut haerescs

confutentur et s. fides catholica defendatur.

5 ©ief)e fein *Sommario im Sirrin Soncompagni ju SRom. 93gl. ebb.

bie *Memorie be$ ßarb. ©alli. ©iefje au$ Hnj. ber Äraf. SUabemie 1891, 139 f.

6 ©iefje Seiner II 3, 22 f.
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mar es, bafe fein polnifdjer 93unbeSgenoffe 1583 mit üfu&lanb Stieben fd&Iofj.

9tad>tei( babon ijatte ebenfo bie fatholifdhe Sacfee in Sdhmeben, benn je meniger

bie potitifdjen Beregnungen, bie 3o^ann bon feiner $erbinbung mit 9tom er=

martete, fid& erfüllten, befto mehr erfaltete fein ßifer für bie fatholifdje Religion 1
.

*ftocb mehr fanfen bie Hoffnungen auf eine 2Bieberbereinigung SdjmebenS

mit ber $ird?e burdj ben £ob ber Königin Katharina im 3a^re 1583. $)ie

$athoiifen berloren bamit eine grofce ©tüfce. 3n ihrem Slefiament bermad)te

bie eble gürftin 10000 9ieid)§taler füc baS Seminar &u 53raunSberg, bon

beren gtnfen fünf £anbeSfinber unterhatten merben foflten 2
. 2Biebtel ^offebino

auf biefe flnftalt hielt, jeigt ber Umfianb, bafj er il)re ®efd)id)te jufammen=

fteflte unb über ihre 3 ö 9lin9 e Öenau 53ua) führte
3

. 53ei Ummanblung it)rer

Statuten im 3a^re 1584 raufte er mit. @S mürbe bamalS beftimmt, bafj

bie 9Iufäunef)tnenben 23ürgf$aft leiften müßten, bor tt)rer ©ntlaffung bie ^riefter=

meihe $u empfangen 4
.

Sine beoeutenbe $erfd)limmerung für bie 9tuSfid)ten ber fdjruebifehen $atf)o=

lifen trat ein, als 3ol)ann III. am 15. gebruac 1585 bie fed^ehnjährige

©unnila 53ielfe, eine eifrige Sut^eranerin, heiratete, ©etbft bem Thronfolger

©igiSmunb rourbe eS jegt fdjroer gemacht, ber fathoüfc&en $irdje treu ju

bleiben 6
.

3.

3ur felben Q?\t, als bie aus materiellen Sntereffen ^eroorgegangene

Neigung beS ©chmebentönigS für eine 2Bieberbereinigung feines SReicheS mit

ber alten Kirche im Schminben begriffen mar, fchien fid& ein ($rfat> bafür ju

bieten in einem anbern Unternehmen, beffen gelingen bon unberechenbarer

Sragtoette geroefen fein mürbe.

in ben fchroierigften Qeiten hatten bie köpfte baS barbarifdje fdn'S=

matifdje Uiufjlanb nid)i aus bem 9Iuge berloren, bem nur bann eine befjere

3ufunft toinfte, menn fein ©egenfatj jur fatholifchen 5^ trcfee unb abenblänbifchen

Kultur überbrüdt mürbe, ©eit bem 3ahre 1561 mar ber ^eilige Stuhl

bemüht, ben 3aten 3 roan IV- jur 33efchicfung bcS $onjüS bon Orient unb

jur Teilnahme an bem SünbniS gegen bie dürfen ju bemegen. 3nt £)inter=

1 3)aS tjat fct)on ©eijer (II 226) rjetborgetjoben. 3utreffenb fagt Serliere in

jetner Söefpredjung ber auggejetctjneten Slrbeit bon Staubet: Le rapprochement de la

Suede avec le St.-Siege fut une oeuvre de politique comine celle qui avait d£-

tache" cette nation de Turnte" catholique (Rev. Benedict. XXIV 435).
2 ©iet)e Stjetner, ©cfjtoeben II 327. 3 Sietje ebb. 324 f 327 f.

* <5tet)e 2)ut)r I 309.

6 Stefje feiner II 3, 23; bgt. ©eijer II 226 241. Sie mit ber Einrichtung

beS 21. ßortcK fftr ben ©regor XIII. am 2. ftebruar 1585 bei 3ot)ann III. gürfprad&e

einlegte, gufammentjangenben Vorgänge t)aben ebenfalls ba^u beigetragen, ben ßönig

ber fatholifäen 6ad)e abroenbtg ju mad)en; f. &tft. 3eitf#r. LXXVIII 312 f.



2)er ruffiföe 3ar ruft bic ftriebenäDermittlung be8 topfte« an (1581). 699

grunb flanb babei immer bcr ©ebanfe einer religiösen Union auf ©runbloge

be§ gforentiner ^onjil§. Allein roeber bie 2Ibgefanbten ^iu§' IV. nod) bie

^iu*' V. bermodjten roegen be§ 2öiberfianbe§ be§ s.poIenfönig§ ©igismunb

9Iugufi nad) 5)io§fau $u gelangen.

(Sin öon (Tregor XIII. im 3ab,re 1576 unternommener Verfud), mit bem

3aren in Verbinöung ju treten, (heiterte an ber Ungunft ber allgemeinen

politifdjen Sage $)ie Slnftrengungen, bie ©regor brei 3afyre fpäter machte,

um ben blutigen $rieg jroi)a^en ^o(en unb föußlanb ju beenben unb bie

beiben ©laroenreidje für ben $reu$jug gegen bie dürfen ja geroinnen, Ratten

feinen befferen Erfolg. $)er ^olenfönig ©tept)an 53dtt)orp rooflte Oon einem

9Iusgleid) nidjtS roiffen, ba feine Staffen fiegreid) roaren 2
. 3n ber golge=

jeit bebiängte er ben 3aren f° fe^ oa& biefer bie 9totroenbigfeit einfat),

mit ^3olen grieben ju fdjliejjen. gür beffen Vermittlung rief ber fdjiSmatijdje

53e^errfct)er 9rufelanb§ bie moralifd&e TOacftt be§ Oberhauptes ber üert)afeten

römifdjen fatr)oltfd)en $irdje an 3
.

3n ber legten gebruarroodje 3at)re§ 1581 erfcfyienen in ber (Sroigen

©tabt brei Gönner, beren frembartig orientalische SHeibung ba§ fjödtfie 9Iuf=

feften erregte. $)a§ (Srffaunen ber £urie roar grofc, al§ man erfuhr, bajj e§

5lbgefanbte 3roan§ IV., be§ fdjiSmatifc&en, burd) feinen £od)mut befannten

©rofcfürften öon Üftosfau, feien, öon roo^er fid& feit einem falben Saljr«

Rimbert fein Vote meljr in ber £>auptfiabt ber Gfjriftenfjeit g^eigt fyatte.

$)amal§, jur Qnt Klemens' VII., roar ben rujfifdjen ©efanbten SBofmung

im Vatifan angeroiefen roorben. S)ie§ ging jejt nidjt an. 3 unä #fi ^atte

man 9tüdfid)t auf ben befreunbeten £errfa>r $olen§ &u nehmen, bann aber

fjanbelte e§ fid) bie§maf nia^t um einen beöoflmäd^ttgten ©cfanbten, fonbern

nur um ben Überbringer eine§ ©djreibcn* be§ ©rofefürften. 9ftan roäfjlte bab,er

einen TOttelroeg. 911* bie Voten am 24. gebruar 1581 iljren ßinjug in 9iom

gelten, fteflte man it)nen al§ 2BoI)nung ben ^alajjo Golonna, bie föefibenj ©ia=

como Voncompagni?, jur Verfügung. $)er Vertreter Vatt)ort)3 bei ber $urie

raupte e» ju erreichen, baB ifynen, obrooljl fie ein (5mpfeljIungsfd)Teiben ßaifer

1 Sief)e neben Pierling, St -Siege I 408 f Sdjeflrjafe in ben Duellen it. 3rorfdt).

be8 «preufe. 3nflitut3 XIII 274 f.

s ©ie^e Pierling a. a. D. 419 f ; bftt Rev. des quest. hist. LXl (1882) 224 f unb

Boratyriski, St. Batory i plan Ligi 3lbfdt>nitt 1.

8 Siefje Pierling, A. Possevini Missio Moscovitica ex annni3 litt. Soc. Iesu ex-

cerpta, Paris. 1882; Un nonce du Pape en Moscovie, Paris 1884; Le St.-Siege,

la Pologne et Moscou 1582—1587, Paris 1885; Bathory et Possevino, Paris 1887;

La Russie et le St -Siege II 2 f. Sögt. QU$ Lerpigny, ün arbitrage Poutifical au

XVI e siecle, Paris 1886; Karttunen, Possevino 163 f; Lichatschew im Bullet, de

la Comm. archeographique de St.-Petersbourg 1903.
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IRubolfS II. borroiefen, feine öffentltd&e $lubienj jugeftanben mürbe; fie er=

hielten am 26. Sebruar nur eine ^ribataubienj. Slufeer 3man SljomaS

©djemrigin, ber ba§ Störeiben beS 3aren ju übergeben Ijatte, nahmen an ifyr

nur feine $oImetfd)er SSMNjelm kopier unb granceSco ^aHabtctm fomie ©ia=

como 33oncompagni teil
1

.

Sd&erorigin, ein borneljmer, ftattlid)er 9ttann 2
,

erfdjien in fdmrlaäV

rotem £udjmantel mit gleichfarbigem feibenem Unierffeib, Iebernen £)albftiefeln

unb Ijoljer 3Hü^e aus Sobelfeü. £)a3 Don üjm überreizte Sdjreiben mar in

ruffifdjer Spradje abgefaßt, ©regor tonnte baljer, als er ben $arbinölen am

folgenben Sag in einem geheimen $onfiftorium bon ber 93otfd)aft Mitteilung

machte, junädjft nur bemerfen, man müffe (Sott für biefe Senbung banfen 3
.

$ein 3 roe ^fe^ 0Ö§ ßrfdjeinen eines 5lbgefanbten aus bem geljeimniSboflen

Ojten ^ötte bei ©regor XIII. fofort Hoffnungen nidjt nur auf eine görberung

beS Kriege» gegen bie dürfen, fonöern audj auf bie bon mehreren feiner 93or=

gänger bergeblicfo berfud)te 2Bieberbereinigung ber rufftfd&en ßirdje mit bem

^eiligen Stuljl ertoedt. $)ie Überfettung beS Sd&reibenS 4 ergab inbeffen, bafj

3roan mit ed)t afiatifd&er Sdtfauljeit borging. (Sr berfpradb, roenn iljm bie

greunbfdjaft beS SßapfteS unb ber übrigen djriftiidjen gürfien juteil werbe,

fein Sanb ben 2Befieuropäern für ben §anbel ju eröffnen. $)a§er möge ©re=

gor XIII. ben ^olenföntg, biefen ,93afaflen ber dürfen', jur Dfteberlegung ber

ÜEßaffen befiimmen. 5luf ben ßieblingsplan beS ^apfieS beregnet mar bie bon bem

©rofjfürften auSgefprodjene 33ereitroifligfeit, fid) nadj §erfteflung beS griebenS

mit i^m unb ben djriftüdjen Surften jur SBefämpfung ber Süden gu ber=

binben. hierfür erbat Sroan bie Senbung eines Vertreters beS ^eiligen StuljleS

nad) Gostau.

©o eljrenbofl jebocb baS ®efud) um griebenSbermittlung unb fo erfreulid)

bie $uSfid)t auf Unterftü^ung beS Kampfes gegen ben 3flam mar, fo auf=

fallenb erfdn'en baS gänjlidje Stiüfdjroeigen, mit bem 3roan über ben religiöfen

©egenfafc Ijinmegging, ber jmifa^en 9rom unb 5JtoSfau beftanb. 9Jcan gab

fidj baljer an ber $urie (einen übertriebenen Hoffnungen Ijin. ,$)er Stil beS

1
©iefye Mucantius, Diarium, bei Theiner, Annales III 284; *Avviso di Roma

bom 25. gebruar 1581, Urb. 1049 p. 87, SUtif. »ibltotfjef ; * IBeri(3t)t SSernerioä

bat. 9lom 1581 3Jläri 4, ©taat§ard)ib ju SGßien; * ©^reiben ObeScalctji« bat.

Rom 1581 gfebruar 25 u. 3Kärj 4, Stroit) ©onjaga 2Jlantua. Sgl. audj

Montaigne II 6. 2)ie Stngabe ©djiemannS (II 383), ber <Papft Ijabe ©d&etorigin ,t>or

Dottern ßonfiftorium' empfangen, ift bur<$au8 irrig.

2 * E huomo di nobilissimo aspetto et di bellissima presenza, fd&reibt Obes»

calctji am 25. Februar 1581, a. a. £).

8 ©ieije *Acta consist., ßonfiftorialaräjtt) be§ SJatifanS.
4 ©tefje Pamiatniki diplom. Snoch^nij I 6 f ;

Pierling, La Russie II 19 f.
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93riefe§
4

,
fßrieb #arbinal ©aöi an ben polnifdjen Nuntius, ,ift jiemlidj ge=

minnenb. 5X6er roem mie un§ allen befannt ift, baß bte§ nicht bon 3roan§

guten 5I6ficfeien, fonbern üon ben ^eilfamen 9tieberlagen (jerrüfjrt, bie $önig

©tephan ihm beigebracht hat, ber fann [ich Don biefer ©efanbtfchaft um fo

meniger ©ute§ besprechen, al§ fich in bem 33riefe über 9teIigion§angelegen=

Reiten fein 2öort finbet.
4

1

2öie ty'iUl auch bie Aufgabe mar, SBdtljotn in feinem Siegeslaufe auf=

juhalten, fo glaubte bocb ©regor bie ©elegenheit, mit 9tufjlanb mieber eine

nähere 33erbinbung anknüpfen, nicht bon ber §anb meifen ju bürfen. $)iefe

^Inficftt teilten bie ßarbinäle ^arnefe, Utabru^o, ©aüi unb Gommenbone,

benen er ba» Schreiben jur Beratung botlegte 2
;

fie billigten ben am

6. ÜJcörj bom ^apfi in einem geheimen ßonfiftorium berfünbeten (SntfchluE,

balbmöglichfi einen ©efanbten nach 9?ufelanb abjuorbnen, ber nicht bloß über

ben ^rieben, fonbern auch über bie 2Bieberbereinigung be» 3orenrci4 e§ m '-*

ber ßirdje berfjanbeln follte
3

. W\t IRücfficht auf ^ßolen unb auf ben Umftanb,

baß Sdjetrmgtn feinen höheren Sftang befletbete, mürbe mit biefer Aufgabe ein

einfacher Crben§mann betraut: Antonio ^ßoffebino, ber burd> feine bisherigen

®efanbtf$aften einge^cnbe Kenntnis ber Sßerljältniffe üon 9?orb= unb

Cfteuropa erroorben hatte
4

. 25on feinem @ifer, feiner ©elehrfamfeit unb 33ereb=

famfeit fonnte man ©rofeeS ermarten. 3 u ft fltten fam ihm auch, bafe er fich

ber ©unß 59dtt)ort)§ erfreute.

$)ie 9Ibfenbung ^ßoffebino», ber mit ©djemrigin reifen foflte, mürbe noch

etroaS berfchoben, tneil ©regor XIII. münfchte, bafe ber S3ote be§ ruffifctjen

©rojjfürften ben einbrucfsooflen Seierlichfeiten ber ^eiligen 2öoche beiroohne 5
.

©cherorigin, ber mit großem ^ßomp auftrat, benahm fich bei feinen $ircben=

befuchen burchauS paffenb. @r bemunberte befonber§ ben Neubau bon 6t $eter,

bie 3 erenionisn ber ßarrooche unb bie babei jutage tretenbe 8römmig=

1

©terje Ciampi I 237 f.

2 ©iefje Maffei II 183 f. 21m 4. Wläx& 1581 * berichtet ©poreno, baß bie bter

ßarbtnale nocr) berieten. Stattf)aItereinr$iD ju Snnäbrucf.
5

Siefje *Acta consist., ßonfiftorialarcrjiD b e 8 33a ti fang.
4 DbeScalcfji *melbet bie ©enbung ^offemnS am 11. Sftarj 1581, roobei er bem

eifrigen OrbenSmann grofeeö ßob für feine bisherige SätigTeit, befonberS in Schieben,

fpenbet (&rdjit)©onäaga suDcantua). 21m gleiten Sage *melbet bie ©enbung

auch Sernerio (Staat$ard)it> 20 i e n). ©atli tjattc fie am 4. *Dtörj alt roaf)r*

fäeinlidj bejeidfcnet; f. Karttunen, Possevino 173 31. 1. £>ier 6. 174 ift auch richtig

bemerft, baß Pierling |n diel ^offeoinä ,9lnnalen' Pertraut. ^offetun fprid&t bann

öfters ju fetjt aU rufjmrebiger SUter.

5 Sie^e bag * Schreiben Obeccalcfjid Oom 25. 9flarj 1581, Sir dt)it) ©onjaga

ju 3ttantiia. »gl. baS *Avviso di Roma com 22. üttära 1581, Urb. 1049 p. 188,

»atif. Sibliotfjef.
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feit ber Börner; audj bie fcfeöne Drbnung ber ©chmeijergarbe erregte fein

2Bo(j(gefallen K ^offeoino benutze bie $eit bis feiner 2Ioreife jum ©tubium

ber Schriften bon §)erberfiein unb ©iobio über ba§ frembartige Uteich, bo§

er betreten füllte, ©regor XIII. unb ßommenbone matten ir)m au§ bem päpft=

liefen ®eheimarchib alle eintägigen Elften zugänglich 2
.

9Iuf$er ben Schreiben für ben ruffifchen, polnifdjen unb fchroebifdjen §of 3

erhielt ^offeoino eine geheime 3nftrutnon, berjufolge er junö^ft in Benebig

§anbel§Derbinbungen ber 9iepuMif mit 3ftuf$lanb bermitteln unb bann ben

^rieben §tDtfdben 3man unb Bathorn herbeiführen foüte. 2Bar ein folcheS

SIbfommen gefichert, fo fonnte ba§ Bünbnte gegen bie dürfen, ju rnefdjem

bie §anbe^tierbinbungen mit Benebig ben 2Beg $u bahnen Ratten 4
, betrieben

merben, ba§, roenn möglich, al§ (Sftunblage unb Bürgfchaft feiner 2)auer bie

Bereinigung sJtu|3lanb§ mit ber fGtt)olifc^en $irct)e ^ben foKte
5

.

5H§ Begleiter mürben ^ßoffeötno bier DrbenSgenoffen jugemiefen, bon

benen jmei ber flaroifchen Sprache mächtig maren, fomie jmei 3)oImetfä)er 6
.

SDa ©chemrigin im Auftrage 3roan§ bem ^ßapft foftbare $elje überbracht hatte,

liefe ©regor ebenfalls ©efchenfe für ben ©rofefürjten au§roäi)len. 9Iuch ©cherorigin

felbft mürbe reich bebaut, fo baß er fehr jufrieben am 27. 9Jiörj 1581 mit

$offebino bie ©roige Stabt Derliefj
7
. Die Safjrt ging über Benebig nach

Öfterreich. 3n Benebig foüte ^ßoffebino über eine Siga gegen bie dürfen

üert)anbeln, allein bie Regierung beredt fich ausmeidjenb. Bon Biflach au§

befuchte er im Sntereffe einer §eirat§berbinbung ber §ab§burger mit bem

fchmebifchen $önig§höufe ben ^rjherjog $arl in ©raj. 3n ^ßrag traf er

roieber mit ©chemrigin jufammen. §ier grünbete er, ba er bom s

$apft mehrere

taufenb ©eubi jur feminariftifchen 9lu*bilbung bon TOffionspriePern für ba§

nörbliche Europa erhalten hatte, ein päpftlid)e§ Seminar, ba§ balb aufblühte 8
.

1 ©iehe *Avvisi di Roma Dom 4., 8. unb 11. SJlara 1581, Urb. 1049 p. 101

103 109, 55 atü. a3ibliott)ef , unb Avvisi-Caetani 110.

2 33 gl. Turgenevius, Suppl. ad Hist. Russiae monumenta, Petropoli 1848, 20 f

;

Pierling, La Russie II 25.

3 ©ietje ben Sejt in ^offetunö Moscovia 57 f unb bei feiner, Scfjtoeben II

63 f. 33gl. Relacye Nuncyuszöw Apost. I 343 f; Karttuneu, Possevino 175 21. 3.

4 Siefen £>intergebanfen betont ßatb. ©alli in feinen *Memorie, 2lrd&xt) S3on»

cotnpaqnt ju diom.
6 ©iefje Turgenevius, Hist. Russiae monumenta, Petropoli 1841, 299 f. $gl.

Ciampi I 241 f; Pierling, La Russie II 26 f.

6
8ief)e Karttunen, Possevino 176.

7 ©ief)e ben * SBerid&t Obe^catcfjiö com 1. Slpril 1581, 2lrd&it> ©onjaga ju

Sftantua. 5ögl. Avvisi-Caetani 111.

8 €>tel)e baä * Sommario delle commissioni date da Gregorio XIII al P. Posse-

vino, Slrdjiö S3oncompagni ju 0lom.
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6ein Vefucb beim ßaifer mar ergebnislos, darauf reifte er über VreMau

nach ^olen, möhrenb ^d&erorigin feinen 2Beg über Cübecf nach 3J?o*fau nahm l
.

Vathotn ftaite bem (Srfcbeinen ^3offebinoS mit großem Wifetrauen ent=

gegengefehen. Allein eS gelang bem 3efuiten burcb (eine rücfbalttofe Offenheit,

bie Vorurteile beS 5?önig§ 511 befeitigen unb fogar beffen 3 une '9 url 9 5U 9e =

minnen. §ür feine Aufgabe fam ihm ungemein äiiftalten, bafc, mie bie $)inge

lagen, aud) ben $olen eine Vermittlung nur ermünfcbt fein bunte 2
.

Anfang Auguft 1581 betrat ^offeoino ben Voben föufelanbS unb bamit

eine SOßelt, bie ihm als 2Befieuropäer ebenfo frembaitig mie p^antafttfdt> er=

fcbeinen mufete. Über Smolenjf gelangte er am 10. 9Iuguft nach Starija

an ber 2öoIga, mo 3roan §of hielt. 3 roe i Sage fpäter Überreichte er bem

©rofefürfien baS Schreiben beS ^apftes unb beffen ©efdjenfe. 2)aS Schreiben

mar mit größter biplomatijcber $unft abgefaßt 3
. ©regor erinnerte batin an

bie Vejielmngen feiner Vorgänger ju föufelanb, fpracb feine greuöe über bie

tütfenfeinblicben Wichten beS ©rojjfürfien aus unb erflärte fid) jur griebenS=

bermittlung mit Vatbotr; um fo mehr bereit, meil bann bie 2Buffen SfiuBtanbS

unb ^olenS gegen ben 3flam gerichtet merben tönnten. £)a jebocb, mie ^ßoffe=

bino näher barlegen merbe, eine politijcbe Union ohne eine tircblicbe unmöglich

fei, bat ber ^apft, 3man möge bie ifym gefanbten Vefcblüffe beS Florentiner 5?on=

jil§, auf bem bie ©rieben ben rörnifcben Primat anertannt hätten, ftubieren,

fie feinen Geologen borlegen unb barauf eine neue ©efanbtfcbaft nach 9Rom

abocbnen. 3)ie ©efcbenfe btftanben in einem foftbaren $ru$ifi£ bon Verg=

friftaH unb 2api*la$ult mit einer ^reujpartilel, einer ^acbbilbung ber Rietet

Michelangelos in (Slfenbem, einem mit (Soelfteuien gefcbmücften 9tofenfran$ unb

einem (Somplar ber Vefcblüffe beS Florentiner ^onjilS in grieebifeber Sprache 4
.

SBä^renb feines faft bierroöcbigen Aufenthalts am ruffifeben £oflager halte

^offebino bei bem ©rofefürften fecbS Slubienjen, bie ftetS fetyr furj maren.

Um fo langmieriger geftalteten fieb feine VetbanMungen mit ben Volaren.

3n biefen betfoebt ^offebino junöcbft bie ^otroenbigfeit einer Verftiinbigung

nicht nur mit ^ßolen, fonbern auch mit Scbmeben, ferner ben Wbfcblufe einer

gegen bie Kütten gerichteten allgemeinen 2iga, bie nur bann gefiigteit fyabtn

fönne, menn gleicher ©laube alle ©lieber bereine. @r betonte babei, bafe btr

Sßapft bon ben Muffen nicht baS Opfer ihrer Citurgie berlange. 3n betreff ber

£>anbelSoerbinbungen mit Venebig mieS er barauf hin, bafj bie benejianifchen

1 Stehe Pierling II 45 f; Karttunen 176 f.

2 »gl. Pierling II 53 f 57 f.

3 ©ebrueft in $offet>inl Moscovia 58. karttunen (Possevino 171) bejeic^net e$

als ein btplomatifc^ea ÜJieiflertoerf.

4 Sic|c *Avviso di Roma bom 25. ÜJtära 1581, Urb. 1049 p. 141, » q t i f.

»ibliotfjet. »gl. Pierling II 85.
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$araroanen ftets bon jmei ^riefiern begleitet feien; biefen müffe alfo audj

her 3utritt nad) 9?ußlanb geftattet unb ber 33au einer $itd)e für bie gremben

erlaubt roerben K

©ie 2Intmort ber Muffen jeigie, bafe fie biplomatifdj ^offebino boü*=

fommen gemadjfen maren. £)en (Sinfcfeluß <Sd)meben§ in bie grieben§berbanb=

lungen lehnten fie ab, bodj matten fie ba§ 3 u 9 ef*Önbni§, baß ber ©efanbte

3oljann§ III. gehört merben !önne. $)ie Senejtanet füllten fatfyolifdje ^ßriefter

mit fidj nadj 9ftußlanb führen bürfen, menn bie gleite $ergünfiigung ben

Muffen in 23enebig gemährt merbe, aber ber 93ou einer fatfjolifcfcen $ir$e auf

bem ©ebtet be§ ©roßfürften fönne unmöglid) erlaubt werben. 3)ie 33ef)anb=

Umg ber religiöfen SÖßteberbereinigung mürbe bon bem grieben§fd)Iuß mit ^3olen

abhängig gemalt, hierfür fteflte 3man fyarte 53ebingungen ; bor aöem forberte

er bie überlaffung bon 9farma, ba§ ifym ben 3 u 3an9 8UC Oftfee bermittelte.

Wit biefem 29efdjeib reifte ^3offebino am 12. (September ju 23dtfmrb ab,

beffen Sage fidj infolge be£ fjartnätfigen 2öiberfianb§ ber Muffen bebeutenb

berfdtfedjtert Ijatte. ($r mar batyer ju griebenSberljanblungen feljr bereit 2
.

3)ie bon ben ©djmeben injroifd)en errungenen Erfolge ließen aud) 3roan

eine SSerftänbigung mit ^olen al§ Ijödjft münfd)en§mert erfdjeinen. ©eit bem

13. ^ejember 1581 rourbe hierüber unter Vermittlung ^ßoffebino§ in bem ©renj=

borf $imeroma §)orfa unmeit bon 3<*m 3aP° 1^ ön ber «Straße nadj 9?omgorob,

berljanbelt. @§ mar mitten im ftrengften 2Binter. 3n einer elenben §ütte, bie

nur ein 3^mer m^ primitiber ^eijung ^atte, meilte ber 3ünger 8ot)oIa§, ber

unter bem £itel eines päpftüd)en Legaten bon beiben teilen al§ <Sd)ieb3rid)ter

anerfannt mürbe. 9iadj Überminbung unfäglidjer ©a^mierigteiten gelang e§ il)m

enblid) am 15. 3onuar 1582, ben 2Ibfd)Iuß eines äefmjäljrigen 2öaffenftifl=

ftanbeS jmifa^en SRußlanb unb Sßolen ju bermitteln 3
.

9lad) biefem Erfolg begab fid) ^offebino nad) ^JioSfau, mo er am 16. ge=

bruar 1582 bon 3tr>an jur ^lubienj jugelaffen mürbe. 2Benn er beim Qaxm

betreffs ber 9IuSmed)fIung ber befangenen nur menig erretd&te, fo mottete er

um fo mefjr auf ein günfiigeS Ergebnis in ber 3^ge ber Slürfenliga rennen,

1 ©tet)e Pierling, Bathory 115 f; La Russie II 86 f ;
Lerpigny, Arbitrage 153 f.

»gl. Theiner, Annales III 353 f, too ftott 1582 31t lefen ift 1581.

2 ©iefje Pierling, La Russie II 90 f 97 f.

3
SSgl. Possevino, Moseovia 82 ff. 5)er Sabet, al§ tjabe ber HöoffenftiÜftQnb

SRufelanb ungereimt begünftigt, ift nietjt bereinigt; togl. &ifi.=l>olit. SSläfter CXXVI 357.

<Ste^e Relacye Nuncyuszöw Apost. I 421 f 429 f; Lerpigny 231 f; Pierling, La

Russie II 113 f 129 f 132 f. ^orttunen (Possevino 192 f) toeift barauf ^trt, baß

Qud) ben politifdjen Umfiänben ein bebeutenber Slnteil an bem 3rrieben3fd)Iufe jufommt,

er betont aber baneben listig: Batory aussi bien qu'Iwan £taient beaueoup trop or-

gueilleux pour ce'der Tun a l'autre. Si le jösuite ne s'etait pas trouve" la, la lutte

aurait continue probablement jusqu'ä la de"faite complete de Tun ou de l'autre.
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benn obroofjl 3roan auf ßiölanb hatte berjidötcn müffen, roarb burdj ben je£)n=

jährigen Sßaffenftiöfianb bem erfchöpften ©rofcfürften boch ein roertboüer $ienft

geleiftet l
. Snbeffen Stuan bachte nach erlangtem grieben nicht im entfernteren

an eine ßinlöfung feiner ^Besprechungen. Unter leeren Ausflüchten üerlangte er,

ber $apfi müffe erft bie europäifchen Staaten für einen folgen $unb geroinnen,

bann folle in DJio^fau barü6er Derljanbelt roerben; übrigen» fei er bereit, einen

neuen ©efanbten nach 9tom abjuorbnen, ber mit ^offeöino reifen fofie. SDaS

freie (Meit für bie fatholifchen ^riefter ber SBenejianer roarb ausgefertigt

;

betreffe ber ©enbung einiger jungen Muffen, bie ju $om im alten griechifchen

(Rauben erlogen roerben foHten, mürbe ein unüerbinbücheS 2Serfprect)en gegeben 2
.

5lm 21. gebruar 1582 !am bie grage ber 2Bieberoereinigung ütufelanbs

mit ber $irctje jur Sprache 3
. Die benfroürbige Unterrebung, bie im Sheml

fkttfanb, ^atte nicht bie Don ^offeöino geroünfchte unb oiefleicht auch erroartete

SBtrfung. 3man, ber ftd& auf feine theologifdje ©ele^rfamfeit fet)r öiel ein=

bilbete, begegnete bem £)inroeiS ^offeüinoS auf ben Primat ^ßetri unb feiner

Nachfolger mit ber 23emerfung, Don ben fpäteren Nachfolgern beS 5lpofteIfürften

Ratten fich einige burch ihr fchlechteS Seben ihrer ©teflung als untoürbig er=

toiefen. ^offebino entgegnete, man bürfe nicht allen Anüagen gegen bie köpfte

fd?Ied&tt)in ©tauben fchenfen; übrigen» fei eS mit ben ^äpften roie mit ben ®rofc=

fürften, b. h- eS gebe gute unb gebe fchlechte, aber Üfechte unb ^ßrärogatiben

blieben ftets biefelben, roelcheS auch it)re Kröger feien. 33on 2öut übermannt, fchrie

ber ©roBfürft, ber ^ßapft fei fein £)irte, fonbern ein 2BoIf 4
. ^ßoffebino antwortete

auf biefe 6djmäf)ung mit unerfchroefenem greimut burch bie Srage, rote benn

3roan baju gefommen fei, bie Vermittlung eine§ 2öolfeS anzunehmen. SDaburch

in bie (Snge getrieben, braufie ber ©rofjfürft geroaltig auf; er griff nach feinem

mit einer eifernen ©pi|e berfehenen ©jepter, mit bem er bor wenigen Monaten

ben eigenen ©ofm getötet hotte, unb erhob eS jum ©chlag gegen ^offebino 5
.

1 Urteil Don ßaüiffe=<Rambaub (V 752).

2 <5iet)e Pierling, La Russie II 160 f; Überäberger, Stufelanbä Crientpolitif I 11.

3 hieben bem 23eritf)i ^offeoinoö in fetner Moscovia 31 f liegt audj ein ruffifdjer

cor, ber im allgemeinen mit bem beS Sfefuiten übereinftimmt
; f. Sctjiemann II 393 31. 1.

©egen ^offeoino unb Pierling bemüf)t fict) 2öali)3ett)ffi (Iwan le Terrible, Paris 1904,

461) aeigen, baß bie Unterrebung nidjt öortjer fijtert tourbe, unb baß bie Umgebung

be£ ©rofcfürfien babei bie getDör)nIict)e luar.

4 ^offeüino ^at biefen Slusfafl im S)rucf feiner Moscovia nid)t ju tviebertjolen

getoagt, er finbet fidj aber in feinem ©riginalmanuffrtpt; f. Turgenevius, Suppl. ad

Hist. Russiae Monumenta 104.
5

,^offeüiu', urteilt SSrücfner (®efd&. SRufelanbä I 405), ,r,ätte leidet ein Opfer

feineg 23et"ef)rung$eifer3 toerben fönnen. Gcä mar ein Üöageftücf, fict) ber SetbenfAüftlic^*

feit, ber ^Brutalität eines ©egner$ oon bem 6d)Iage eine« Stimmten auszufeilen.' .Iwan IV 4

,

fagen 8at>iffe=9tambaub (V 752), ,se montra de mauvaise foi dans la discussion,

pe^dant, insolent.'

to. $aftor, ®efc$i(f)te ber Wfte. IX. 1.-4. Hun. 45
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tiefer bemalte jebod& feine $altblütigfeit, morauf audj 3tüan mieber rufjiger

mürbe. 33etbe bisputierten nod) eine Solang. Stoan fdjalt ben ^ßapfi, meit

er fid) aus ©tolj eine§ SragfeffelS bebiene unb baS auf feinem Pantoffel

gefügte Sheua füffen laffe; ^ßoffeüino fud^te er burd? bie grage, toeS^alb er fidj

rafiere, läc&erlid) madjen, benn ©aar unb 39art ju fdjeren galt ben Ütuffen

als eine Sdjmad). ^offeoino bemühte fidfc, biefe Angriffe ru^ig unb fadjlidj 5U

tt)iberlegen; inbeffen Sman blieb babei, ber ^ßapft laffe ficfc al§ (SJott bereden.

2>ie Abneigung ber ruffifdjen ©ro&fürften gegen bie fatljoüfdje $irdje unb feine

oon ben ©rieben ererbten Vorurteile gegen bie Sateiner roaren bura? englifdje

$aufleute oerfd)örft morben, bie 9Rom als 23abt)Ion, ben ^3apfi als ben 5lnti=

djrifi Innftellten. 2)en flauen Senblingen ber Königin (Slifabetfy lag nämlid)

baran, öurd) 33enu|ung ber proteftantifdjen flagge baS §anbelSmonopol mit

Sftufclanb ju erlangen 1
.

3mei Sage fpäter mürbe ^offeoino nodjmats jum ©rofjfürften befdjieben,

ber fid) megen feiner 5Xu§fäüe gegen ben ^ßapft entfdjulbigte unb fogar eine

2)entfdjrift über bie UnterfdjeibungSlefyren betber ®tr$en berlangte. 3m (Srnft

freiließ backte ber fdbiSmatifdje ©emalttjerrfdjer an feine 23erftönbigung. 2lm

erfien gajtenfonntag bem 4. TOärj mutbe ein Verfug gemalt, ^ßoffemno gur

Seilnafyme am ruffifdjen (SotteSbienft ju nötigen, aber oergebüdj. 3man, ber

bie immerhin nüglidjen politifdjen Sejtefyungen junt Sßapfi aufregt erhalten

moflte, lenfte in leider Stunbe ein, ber mutige Sefuit mürbe in einer 2lbfd)iebS=

aubienj gnöbig empfangen 2
; in Begleitung eines ruf fif$en ©efanbien namens

3afob 9JcoIöianinom trat er am 14. SJtärj 1582 über 9iiga, mo er mit 33dtt)ort)

bie bittet jur Sftefiauration ber fatt)oIifcfeen Religion in bem burefe ben Sieben

gemonnenen Siölanb befprad), bie föüareife naa? 9fr>m an 3
. Bö^renb feines

Aufenthalts in 9JtoStau mar er, maS übrigens allen fremben ^Diplomaten be=

gegnete, burd) eine angebliche ßfu-enroadje fo ftreng gehütet morben, bajj er

ntd)t ben Üetnften Spaziergang unternehmen fonnte, benn er foflte mit nie=

manb berfefyren
4

.

Auf feiner Steife nadj $om öert)anbelte ^3offeöino (Snbe 3uni 1582 in

Augsburg mit bem $aifer über beffen «Streit mit Bathorn ; er erreichte, bajj

1
33gl. «Brficfner I 405; Pierling, La Russie II 166 190 f. Über Spoffetiing

SBerteibtgungSf^ttft roiber bie gegen ben Spapft gerichteten englifdjen Slnfdjulbtgungen

f. Sßerner, @efä. ber polem. Stteratur III 353 f. Über bie englifd&»niffifäen Sehlingen

f. aud).Scf)iemann II 395 f ; G. Tolstoy, England and Russia 1553—1593, St. Peters-

bourg 1875; American Hist. Review XIX (1914) 525 f. 2)ie grage be£ ftufefuffeö

befjanbelte bamate ber jpantfäe Sfjeolog 3of. Stepl)anu3 (f. Hurter I 186) in einer

juerft 1578 SSenebig gebrueften Schrift: De adoratione pedum Rom. Pontif.; au$

Coloniae 1580 unb Romae 1588 erfdjtenen.

2
©tefie ^ofieDinö Moscovia 36 f.

3 ©ie&e Pierling II 177 f.

4 ©tefje Pierling, Bathory et Possevino 146.
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ftubolf IL ben $at>P Ott Sdjieö-ricbter anerfannte l
, 3n 33enebig mie? ^oi.

feoino Darauf bin, baß toeber Don Ütußlanb nod) Don ^3oIen etroa3 für ben

ftrieg gegen bie üürfen $u Ijoffen fei; er maßte be^ülb 53orjd)läge anberer

%xt $um Bcfcuß ber d^riflent)cit 2
.

$lm 14. September 15S2 fyelt bie rujfifdje ©efanötidjaft unter bem

Bonner ber Kanonen ber ßngefäburg un'o bei großem Holf^ulauf ifyren ßtnjug

in bie päpfüicbe 9tefiben$ ;s

. Bit blieb aua? bort unter ber Leitung ^offeDino~,

bem ba~ unoerfc&amte iöenebmen unb bie barbariicben ©erootmfyeiten 9)?olDia=

ntnoros nia}t geringe Verlegenheiten bereiteten 4
.

Sai 16. September fanb im ^ala^o bi San sücarco im Saal ber

iDiappa ÜJcunöi ber Empfang burd) ben ^apjt ftatt, ben 14 Äarbinäle um=

gaben. i^oiDianinoro benahm üd) aur£ tner böcbji unjiemlid). SU il?m fein

Setretär ba» bem ^apü ju überreia^enbe Schreiben be* ©roßfürfien 5
nicfet

raid? genug ein^anbigte, Derfefcte er ifmi einen gaufifdjlüg !
* 3 U Verbanblungen

!am e» nicfct : ba ber ©efanbte olme 53oÜmarf3ten toar, fonnte man nur einen

Jlustautd) Don Meinungen unb ©ejdjenfen pflegen.

ta 16. Cttober reifte
sIRolDianinom mit ^offeoino roieber ab 7

. (5r über=

brachte oroan ein päpfiiidje* 5d)teiben, roorin ©regor XIII. feine 53efriebigung

über ben Durd) ^offeoiro unb ^olDianinoro eingeleiteten 33erfefyr jroifa^en 9iuß-

lanb unb Üiom au^iprad) unb e» als befonber* erfreulich begrüßte, baß 3tt)an

in einem früheren Briefe an 33dtf)orp bie gortbauer be» magren @lauben§ in

ber römifdjen &ircbe anetfannt tjabe. (5r Ijoffe, baß ber ©roßfürft bei biefer

9Intid)t beharre, £en 2ürtenbunb Derfpracb ber
s

^apf: ju betreiben, für alle»

toeitere möge 3man fidj ^offeDinos als bemalten Vermittlers bebienen. £a§

1 2er Streit betraf bie Stäbte Ssatmär unb Dcemett) unb befd&äftigte aud) nod)

ben Nuntius -Dlalafpina; f. 9tetd)enberger I xix f. 5)gl. aud) Veress. Berzwkzy Mai-

ton, Budapest 1911, 153 f.

2 Siebe Pierling, Bathory et Possevino 168—193.

3 Siefje ben *23eri$t CöeecalcpiS bat. ftom 1582 Sept. 15, Slrdjiü ©onjaga
^u Dcantua. 33gl. bie betben *Avvisi di Roma Dom 15. September 1582, Urb. 1050

p. 332 336, 2)atif. SBibliot&ef. Stelle aud} ba<S *Awiso di Roma Dom 17. Sep=

tember 1582 tm StaatöardjiD ju Dteapel C. Farnes. 6.

* Stet)e Pierling q. a. C. 145 215; Dgl. La Russie 11 192 f.

5 Stbgebrucft in ^offeDins Moseovia 112.

r

Sietje Mucantius, Diarium, bet Theiner III 349 T; Priuli bei Mutinelli I 135;

Lettres de P. de Foix 601; *39eri$t Sonatoä Dom 22. September 1582, Staats*

ar$iD äuSSenebig; *Sdjreiben Coescalctu* Dom 22. September 1582, SlrdjtD

©onjaga ju Sftantua; *Avviso di Roma Dom 22. September 1582, Urb. 1050

p. 344, Sß a t i f . Sibliotfjef. SftL Sengel, ^ala^o bi Senejia 109.

• Sietje *Avvisi di Roma Dom 29. September, 3. u. 16. Cttober 1582, Urb. 1050

p. 360 368 380, Stttit 23 i b l i o tf) e f ; Priuli bei Mutinelli I 137 f. »fll. Pierling,

La Russie II 204 f.

45*
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mit einer ©olbbutte berfeljene ©djreiben Jdjlojj mit bem 9Iu§brutf ber greube über

ben für bie §anblung§reifenben unb it)rc ^riefter gemährten freien- 23erfeljr na$

SRufelanb unb einem 2)anf für bie (Sefajenfe be§ ©rofjfürfien 1
. 2)amit enbeten bie

SSeaiefjungen be§ ^eiligen ©tuljleS ju 3man, ber am 18. TOärj 1584 ftarb 2
.

SDie §)erfteflung be§ guebenS gtotf^en ^olen unb SRufjlcmb mar un=

jmeifel^aft ein ©lücf für ba§ Steidj 29dtl)ort)§ unb eine befonbere 2öot)Itat für

ba§ bon i^m gewonnene Öiblanb 3
. 2Iber hierauf befd)ränfte fid) audj ber un=

mittelbare (Srfolg $offebino§; fyinfid)tlid} ber ^auptfadje, ber 2Bieberbereinigung

SRujjlanbS mit ber $irdje, mar feine TOffton ebenfo gefd&eitert mie früher feine

33emüljungen in ©dnr»eben. Ungeachtet beffen berjmeifelte er feine§meg§. 3n feinen

2)enffdjriften an ben $apft, bie fo biele Ijodn'ntereffante Mitteilungen über bie

im Slbenblanb faft unbefannten 3"Pönbe 9ftuf$(anb§ enthalten, befürwortete er für

SRufjlanb bie 2Iu§bilbung eigener TOffionäre, bie fi$ mit ber 8anbe§fbraä)e t>er=

traut ju madjen unb bem bermafjrlofien unb unroiffenben SSoIEe aflmäfylia) ridjtige

JBorfteflungen bon ben abenblänbifdjen $er§ältniffen unb ber fatfyolifdjen $ird)e

beizubringen hätten 4
. Sine Einleitung be§ 9JHffion§tt»erfe§ auf biefem Söege er=

ttrie§ fidj gmar als umnögliä), aber bie ©enbungen $offebino§ Ratten bodj mittelbar

mid)tige Solgen, roeld&e 1593 burd) bie £§ronbefteigung ®igi§munb§ III. unb

1595 burdj bie Union ber fd)i§mati[ä)en rutljenifdjen $irdje mit ber römifc&=

tatfyolifdjen jutage traten 5
. 3)er 53efeitigung be§ rutljenifdjen ©d)i§ma§, biefem

für ben euroüäifä)en Dften fo bebeutfamen Ereignis, fcatten aud) $offebino§

Orben§genoffe ©farga unb ©regor XIII. felbft nadj Gräften borgearbeitet 6
.

1 S)a§ ©(^reiben ift oft gebruät: in ^offebinS Moscovia 114, in Relacye Nun-

cyuszöw Apost. I 448 f, bei Turgenevius, Hist. Russiae Monumenta I 393 f unb bei

Theiner III 351 f. 2)aä Original mit ber anfjängenben ©olbbuüe toirb im Slrdjiö

beS faiferl. £>aufe§ gu üftoSfau aufbetoa^rt; Ogl. Bühler, Reproduct. d'anciens

cachets Russes I, Moscou 1880, p. v, too jebodj ftatt 1552 gu Iefen ift 1582. ^toan

erhielt als ©egengabe für feine ©efdfjenfe ein SBilb beö £>eilanbe§.

2 Über bie Haltung ©regorg XIII. gegenüber 3&>anä üftaärfolger f.
Turgenevius

II 3f; Pierling, La Russie II 252 f; ögl. ebb. 271 über ben im ftebruar 1585 burcfj

ben 3efuitengeneral öeranlafjten öäöftlidjen S3efef)t, bemjufolge ^offeüino ben bolnifdjen

&of Oerlaffen mußte, meil bie Sftiüalität steiften ^ubolf II. unb 33äU)ort) eine neutrale

Haltung be§ Drbenö er^eifd^te.

3
25gl. Zakrzewski, Stosunki Stolicy Apost. z Iwanem Groznym, Krakow 1872,

unb Slrnbt in ben Stimmen auö *maria*ßaacf) XXXI 240 f 503.
4 33gl. bie beiben Commentarii ^offeöinsf, bie in feiner Moscovia lf u. 12 f

gebruclt finb, unb Sßerner, ©efd). ber polem. ßiteratur III 341 f.

5 ©iefje Karttunen, Possevino 205 f ;
ögl. ^elefa, 3ur @ef$. ber Union ber rutfyen.

Mirale mit Rom I, SOßten 1878, 507 f ;
Pierling II 219-227. ©telje au$ 2In&. ber

Ära!. 3lfabemie 1891, 137 f.

6 S3gl. oben ©. 675 unb Theiner III 340 433 f. Über bie Union Oon fcolnifd&en

^ut^enen bura^ Solognetti unb bie ^efuiten f. Maffei II 350 f.



XI. Jörkrnng kr JttilTtünen im (Orient, in ^lien,

Afrika unb Amerika.

l.

2Bie in ben betriebenen Staaten Gf-uropa», fo entfaltete ©regorXHI.

audj im na^en unb im fernen Orient, in Elften, 2lfrifa unb in ber 9teuen

2BeIt eine fo umfaffenbe Sätigfeit für bie geftigung unb Ausbreitung ber

$irdje, bajj man ifjn nicf)t mit Unrecht ben ^papft ber TOffionert genannt

fyat *. 6eine befien unb unermüblia^ften £)elfer T
anb er Ijier roieberum in ber

©efeflfajaft 3efu. ©leia? ifjrem Stifter, ber urfprünglitf) als TOffionär bei

ben Ungläubigen roirfen roollte, liefen bie Sünger Sonola» es fid) ganj be=

fonberS angelegen fein, ba§ Stdjt be§ (Sbangelium» ben in ber Dkdjt be3

£)eibentum§ befangenen Golfern su bringen, ©regor XIII. förberte unb unter=

fluide fie babei, reo er fonnte 2
.

$)er raftlofen Sätigfeit be§ bon (Sifer für ba§ §eil ber Seelen fid)

berjefyrenben Sranj Saber berbanfte man bie (Srfenntnte, bafe bie 53efer)rung§=

arbeit in Elften nia^t fo fet)r bei ben meinen unb träumerifdjen £)inbu* unb

Malaien al§ bielmein: bei ben 3apanern unb (Sfjinefen einjufejjen fjabe 3
. 3«

ber Solgejeit boten namentlid) bie japanifdjen 3nfeln ben 3efuitenmiffionären

ein l)öd6P au§fid)t§reid)e3 SBitfungSfelb 4
.

311» §ran$ Saber 1551 Sapan berliefj, roaren erft einige fmnbert (Sin=

geborene, meift au» bem nieberen SSolf, für bie Religion be» ftttltyeS ge=

1 Stefje Karttunen, Gregoire XIII ©. 94 f. 23qI. Guido Ferieri, *Vita Gre-

goriiXIII c. 4, $&pftl © c t). = 21 r dj t D.

2 bic 3Qt)Iteic^en ßrloffe unb ©nabenettoeife, bie in ber Synopsis 64 67

68 70 78 82 f 84 86 94 95 96 97 99—101 108 117 f 129 132 136 138—139 140

nerjeic^net finb.

3 »gl. unfere Angaben 8b VI 232 f 235 f.

4 ©ief)e L. Delplace, Le Catholicisme au Japon. Francis Xavier et ses Pre-

miers successeurs 1540—1593 I, Bruxelles 1909, 77 f unb £>anö \jnui:- , ©efd). beä

ShrifientumS in 3ßPQ"- Ii! f^ortfct)rt tte bea (£f)ri[ientum$ unter bem Superiorat bei

P. Goämo be 2orres\ 2ofio 1904. Sgl. M. Steichen, The Christian Daymios. A Cen-

tury of religious and political history in Japan (1549—1650), Yokohama 1908.

3ur Jhitif öon 3)iurbocf)ö History of Japan, Kobe 1903, ögl. Thurston in The Moiith

1905, I 291 f 388 f.
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monnen. (Safpar 23ilela, ber, gebrod&en bon langjähriger 5CRiffion§arbeit,

1571 rtatfc Snbien aurüdtefjrte, f$ä|te bie 3a$I ber ©Triften auf 30 000 K

Unter ben Dfcubefefyrten befanben fid) bereit» einer bon ben fed^ig $)aimio§

unb nid&t menige au§ ben SSomeljmften unb (Selerjttefien be§ SanbeS. Aud)

too bie TOffionäre nod) nid)t Ijingebrungen waren, gab e§ fdjon bereinjelte

Triften; man finbe foldje, meint Subroig groe§ 1566, faft in allen brei=

unbfe#5ig gürfientümern, in meldje 3apan bamal§ gesplittert mar 2
. 53ei

ber SßerberbniS ber Vertreter be§ 59ubbr)i§mu§ unb 6d)intoi§mu§ füllten ftd)

bie Sapaner in jener ferneren Seit meljr unb meljr burd) bie TOffionäre an=

gejogen, in benen ber (Seift granj Daberg fortlebte, (gegenüber bem 2öo^l=

leben unb bem ($goi3mu§ ber Ijeibnifcfoen gkiefterfdjaft bilbete bie Uneigen=

nü^igfeit unb aufopfernöe ®ranfenpflege biefer Männer einen ®egenfa§, ber

tiefen (Sinbrucf ma$te 3
.

2)em §elbenmut unb Dpfergeift ber TOfftonäre entfprad) ber (Sifer ber

Sfteubefeljrten 4
. unb brei teilen meit, fd&reibt öalttjafar ®ago 1559 5

,

fommen fie am «Sonntag jum $atedmmenenunterrid)t in gunai; bie weiter

entfernt mofmen, fleüen fidj f$on am Vorabenb ein unb übernac&ten im

©pital. An flogen geften ift bie $ir$e für bie 3aljl ber Gläubigen }u eng,

itjre ^Cnbacfet aber mie ifyre krönen beim Empfang ber ^eiligen 6aframente

ma$en bie OTffionäre erröten. Seben TOttrood) unb greitag in ber gaften=

Seit finbet nad) einer ^rebigt über ba§ Seiben (Sljtiftt eine (Seifeelung bor bem

^reuje^bilbe ftatt. Überall mürbe eine regelmäßige Armenpflege eingeridjtet,

man naljm fidö ber Traufen an, gemeinsame Wörisetten, befonber§ am geft

9flariä ^eimfud&ung, bienten jur Sefeftigung ber Siebe unb (Sintradjt unter

ben Triften, 9itd)t geringer al§ ber ßtfer mar bie geftigfeit unb 6tanb=

fjaftigfett ber *Reubetef)rten. AI§ ber Saimio bon §irabo 1560 bie ©Triften

beläfiigte, gingen biele mit 3urüd(affung ifjreS Vermögens in bie Verbannung 6
.

Auf bie grage, mie meit bie Siebe §u 3e)*u§ ßljrifiuS fid) erftreden müffe, ant=

mortete ein elfjähriger Jhtabe: fo meit, bafj id) mid) al§ Gfyrift befennte, aud)

menn man midj in bie fleinfien Stüde geraden mürbe 7
. Atmlid)e Äußerungen

merben bielfad) berid&tet, menn e§ au* gu mirttid^n 9flartt)rien einftroeilen

§ödt>ften§ in ganj öeretn^elten gäden !am 8
.

TOit melier greube ficft bie ^eubeferjrten al§ ©lieber ber einen gtojjen

SBeltfirdie unb als Sörme be§ ©tattyaltetS 6§ripi fügten, jctgt ber ßifer,

mit meinem bom ^ßapft gemeinte Agnus Sei ober Kopien be§ 23eronifabilbe§

gefugt mürben. SJtandje, fdjrcibt Submig groe§, berridjten acftt Sage lang

1 Delplace I 172. « @bb. 149.

» »gl. bas Urteil be* $a*)anerS ©. amtfufutt in ber &ift. 3citf*r. LXXXVII 194 f.

* ©ierje £aa8 II 332—371. 5 Delplace I 91.

6 Delplace I 96. " £<mS II 342. s Delplace I 94 173.
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©ebete, um ber ©noDe eine* folgen $3cfi$tum§ geroürbigt ju roerben. (Sinige

9Ignu§ SOei mußte man in 1530 Heine ©tücfcfeen jerjdmeiben, um ber $ln=

bad)t afler genugtun ju fönnen. 53on rueit^er famen täglid) hatten botl Don

Sönnern unb grauen, bie ibren Anteil an jenem <Sdja£e begehrten 4
.

2)ie Grfolge ber *D?i)fion»arbeit erfcfeeinen angefidjts ber Sdjroierigfeiten,

unter benen fie errungen mürben, nod) bemerfensmerter. 3 unö^ft maren ber

SRtffbltftxf immer nur feb,r wenige. 33i» @nöe 1563 jaulte man nie mefjr al§

neun ^riefier im £anbe; im folgenben 3a§te belief fia? tt)re 3at)I auf fieben

s

-priefier unb ad)t 2aienbtüber, Don benen Dier 3apaner maren; 1570 !amen

nod) |toei ^ßriefier fyinju
2

.

2Da* biefe ffeine ©djar erreichte, mar ba§ 2Bcrf einer unerfc&öpfliajen

v2Iu»öauer, bie fid) nidjt entmutigen ließ, menn aud) nad) 3ab,ren bie erroün)d)ten

Srüa^tc nod) nid)t fidjtbar mürben ober einer ber häufigen Kriege, ein 2(jron=

medjfel, eine £>errfd)erlaune alles Errungene mieöer ju Dermalen fdt>ien. 33on

£ago)dnma, mo bie 2fti)7ionsarbeit begonnen t)atte, Ijtelt auf lange 3 e^ oa§

Verbot be§ dürften bie $Ri[[ionäre fern, unb bie Gfjrifiengemeinbe Decroilberte

jum größten Seil 3
. 3n §afata §atte man unter Dielen ©efafyren eine $ird)e

gegrünbet, allein e§ jerfiel faft alle» mieber, meil man feinen TOffionür

Jjinfdjiden fonnte 4
. 3n Samagutfdn' maren bie gortjdjritte anfangt nia)t

unbebeutenb; felbft ber ©ouoerneur ber ©tabt, ftaito Safafjaru, mit jmei

Sö&nen, jmei gelehrten 33onjen, bie Don $Reaco au£ bie d)riftli$en ^rtefler

aufjua^ten, nat)m bie Saufe. Mein f$on 1556 mürbe ber 2)aimio 3o=

fdjinaga geflürjt, unb fein 9?ad)foIger Üflori 9ttotonari Derbot bie ^rebigt be§

(SoangeliumS. (Stroa jman5ig Sa^re lang blieben bie (Ruften ber ©tabt olme

^riefier 5
.

21m günfiigfien lagen bie Sertjältniffe für bie TOffionäre im $önigreid)

53ungo 6
. SDer bortige ^aimio Otomo 3o)dji)d)iga r)atte ben inbifdjen 23ije=

fönig gerabeju um ©lauben§boten gebeten unb ging fo meit in ber greunb=

fdjaft gegen fie, baß er fidt) jär)rlic& einmal bei ilmen ju einlub. Allein

ba er perfönlta) einftmeilen nid)t jum Gfn-ifientum übertrat, fo maren au#

bie 93orner)men be§ 2anbe» niagt )ti geminnen. dreißig 3a§re, (abrieb 1580

ein TOjfionär, t)abe man große Arbeit unb ©efafjr auf fid) genommen, unb

ba» (Srgebni» fei geroefen, baß Ijin unb mieber ein krummer, ßafjmer, 51u§=

1
(I. P. Maffei,) Rerum a Societate Iesu in Oriente gestaruni volumen, Coloniae

1574, 351 369.
2 Delplace I 98. £>aaS II 274. 3 $aa8 II 192 ff.

« gbb. 94 ff.

5 Delplace I 79 f. E. Satow, Vicissitudes of the Church at Yamasruchi from

1550 to 1586, in Transactions of the Asiatic Society of Japan VII, Yokohama

1379, 131— 156.

' §aa* II 72-111. Delplace I 83-96.
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fähiger fi<6 beerte. (Sin junger portugiefif<$er Kaufmann, 2ui§ 9llmeiba, ber

balb felbfi in bie ©efellfdjaft 3efu eintrat, Ijatte nämlid) bon feinem 35er=

mögen ein ©pital für ausgefegte $tnber unb ein anbereS für 9lu§fä£ige

errietet, in roeldjem au$ Don ber ßuftfeu^e Gefallene 3uffa$t fugten.

biefen «Spitälern gingen nun jmar Diele Triften §erbor, unb i^rc

SiebeStätigfeit fanb Slnertennung, aber ba§ Einbette nid&t, bafc megen ber

Se^ieljung ju biefen Spitälern ba§ ^riftentum al§ eine Religion ber Firmen

unb 23eradjteten betrautet mürbe, ber ein SSorne^mer fidj nidjt anfdjliefjen

bürfe. Smmer^in jaulte man f$on 1556 in 33ungo etma ^meitaufenb

Triften.

(Sbenfobiele regnete man 1561 auf ber 3nfel f)irabo, mo ber metter=

menbifcfje SDaimio 2flatfuura $afanobu ber neuen Religion balb günfiig, balb

ungünftig mar, je nadjbem e§ politifdje föücffidjten il)m eingaben. (Sine ©tü£e

Ratten Ijier bie 3efuiten in $oteba, bem mädjtigften SSafaßen 2afanobu§;

bie ifjm untertänigen 3nfeln £utafd)ima unb 3fttfu maren balb faft ganj

$rifilid& i.

$ie Vorliebe, mit ber bie ^ortugiefen ben §afen Don §irabo auffüllen,

braute ©umitaba, ben S3et)errfd&er be§ füblidj gelegenen $önigreidj§ Dmura,

auf ben ©ebanfen, burdj ba« Angebot großer Vorteile für ®aufleute unb

TOffionäre bie portugiefifdjen §änbler in fein 2anb ju jie^en. (£r bot ib,nen

feinen §afen 3o!ofeura an, morauf fie eingingen. 9tad) einigen £)öflidj=

feit§befu4en naljm ©umitaba ben $erfe§r mit ben TOffionären ernfter; er

begann öffentlich ein golbeneS $reu$ ju tragen, fam jur ^aa^t^eit ju ben

3efuiten, um über religiöfe 3)tnge fid& ju befpredjen, unb trat enbliä) offen

jum §§riftentum über. S3eim 9lu§brudj be§ nädjfien Krieges befugte er,

}apanifd)er ©itte gemäjs, ben Sempel be§ $hieg§gotte§, aber nur um bem

(Sfötterbilb einen Säjmertljieb ju oerfegen. $>en Sefuiten mar alfo in Omura

eine glänjenbe Eroberung gelungen. 2Iber fofort fdn'en ein 5lufftanb bon jtoölf

35afaflen gegen ben $)aimio alles mieber in grage gu ftellen. ©umitaba fam

in bie äufeerfte 33ebrängni§, bodj meigerte er fidj, bie Untermerfung feiner

33afaKen burd) bie berlangte preisgäbe ber neuen Religion ^u erfaufen ; burd)

feinen no$ fjeibnifdjen Sßater fam iljm bie Rettung 2
.

SDa§ SBeifpiel ©umttaba» beftimmte feinen trüber, ben Mmio 3o=

fc&ifaba üon 5lrima, ebenfalls bie Sefuiten in bie günftig gelegene §afen=

ftabt $otfd)inotfu ju rufen. %ü$ Ijier mürbe inbeS balb mieber ba§ Jfreuj

umgehauen unb bie TOffionäre für eine 3 e^ng auSgeroiefen. 9ladj i^rer

föüdfeljr naljm faft bie ganje ©tabt baS ßijriftentum an. 9Juf ben ®oto=

Snfeln, moljin ber S)aimto Safaafi 1566 bie 3efuiten berief, lie^ beffen

1 §aa§ II 207 ff.
2 @bb. 229 ff.
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Sofjn fid) auf ben tarnen Cubroig taufen l
, 9?od) £>ö & ere» Wfen auf ber

3nfel Slmafufa |U gelingen: ber £aimio felbft trat jum Gfjriftentum über,

et fiel aber feljr balb roieber ab, als bie §anbel*Dorteile, bie er Don feinem

Übertritt erroartet b,atte, fid) nid)t einfieflten
2

.

5lße biefe Sortfdjritte fonnten jebod) nicb,t entfdjeibenb fein, benn fie

erfolgten in Stäbten jmeiten Ütange*. ÜMigiöfer Mittelpunft be§ Sanbe»

mar bie alte $auptftabt Meaco (ßioto) mit bem ^eiligen 53erg £)ije, ben

£)unberte Don ^onjentlöftetn bebecften. $)ort mußte ba§ Göriftentum 5uß

fafjen, wenn e§ ganj 3apan erobern rooflte. Slber bie» roar nur aflmäfjlid)

unb unter ben größten edjroierigfeiten möglia) 3
. (5o§mo be Sorre?, ber Cbere

ber Miffion, ^atte feine beiben beften Mitarbeiter, ©afpar 33ilela unb ben

Sapaner Laurentius, 1559 bortfjin abgeorbnet. 3RU bem &reu$ in ber

£>anb, begann 3}ilela auf offener Straße ju prebigen. (Sr erregte "Qtuffet)en bi*

in bie t)ödt)[lcn Greife. Selbfi ber Sdjogun (Majorbomu*) liefe ifyn jtoeimal oor

fidt) fommen unb erteilte itjm einen Sd)u£brief. 5lber aud) ber £aß ber mächtigen

23onjen regte ftd), nadjbem etroa ftunbert 53efeb,rte, barunter fünfjefjn Donjen,

gewonnen maren. $>te Sage berfdjlimmerte fid) fo, baß bem Mijfiondr im

5lugufi 1561 nidjta anbere» übrig blieb, als bie Stabt ju öerlaffen, bie ob,nefnn

balb barauf ber Sdjauplag friegerifdjer Unruhen mürbe. 3m ©erbft 1562

5urücfgefet)rt, mußte Silela fid) fdjon um Dfiem 1563 roieberum entfernen,

unb öon 1565 bi§ 1569 matten bie politischen Umroäljungen, roeldje ber

Einigung Japans Dorau§gingen , ben Miffionären ben Aufenthalt in ber

2anbe*f)auptjiabt unmöglich.

9lu§ Meaco felbft bertrieben, arbeitete 23ilela unoerbroffen in ber Um=

gegenb roeiter, unb a0mö$ü4 5eigten fid) fcfyöne Erfolge. Subtoig Sroe*, feit

1565 23üela» (Sebjlfe unb fpäter fein Nachfolger, fMt ihn al§ fdjlagenben

öeroeia bafür f)tn, baß man mit 5lu§bauer afle§ erreiche. Verachtet', fagt

er, ,berabfd)eut, mit Steinen beroorfen, Derfolgt in jeber SBeife, jebe» 58lides

al§ unroürbig betrautet, hat SBilela ntd)t aufgehört, fein MöglichM für bie

Verbreitung be* ©Iauben§ ju tun. Unb heute ift er öerefjrt unb geliebt Don

jroeien ber erßen 2Bürbenträger unb Dom £önig felbft, bem Cberherrn über

ganj Sapan, ber fict) gern mit ihm unterhält, ©roße Herren finb (griffen

geroorben, er b,at fieben Kirchen in einem Umfrei* Don $roölf bi* fünf3e^n

Meilen errietet. %xo$ fetner (Srmübung unb Schroäche fjört er nicht auf ju

arbeiten, al» ob er noch gefunb märe.' 4 Sech» 3ab,re hatte Vilela feinen Europäer

ju ©efid)t befommen unb brei 3ah re lang nicht Ktffl lefen tonnen, roeil es"

1 6bb. 258 ff.
8 gbb. 262 ff.

3 Delplace I 100 ff. $aa£ II 113 ff.

4 Delplace I 113.
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toegen be§ 9täuberunroefen§ unmögliä) mar, bie baju nötigen ©eräte bi§ naä)

Stteaco Raffen
1

.

3n ber £auptftabt aüfjlte man 1577 ettoa 1500 Triften 2
. 3n ber Um=

gegenb maren bie gortfajritte größer unb raf$er. <&o melbeten fia) j. 23. in

ber geftung Smori in furjer geit 500 3apaner jur Saufe, nadjbem ein

bort cinpufercicfter Beamter, ber ©efretär be§ erften 9Jiinifier§ in 9Jceaco, (Sfjrift

getoorben mar. ©er Slnlafs für beffen 53efeljrung ift für bie japanifc&en

23erijältniffe bejeid&nenb. Die Sorten Don 9fleaco Ratten beim Suftijminifier

23ilela§ Vertreibung beantragt; ber TOnifter aber ermiberte, erft müffe $tlela§

Seigre geprüft merben. Die aroei mit ber Prüfung beauftragten Sonjen er=

flörten fidb beibe für ba§ (Sfyriftentum unb begehrten bie Saufe. Diefer un=

ermartete Übertritt 50g bie 53efe^rung jene§ SefretärS unb burdj itm ber Dielen

anbern na$ fi$
3

.

Sine nod) mistigere Eroberung madjte 93ilela in ber Sßerfon be§ %ala-

jtama §iba=no=lami, ©ouberneurS ber geftung SafatjuÜ, ber fi$ auf ben tarnen

Dario taufen liefj. Wxt jroei anbern t)ol)en §erren r)atte biefer unter bem 23or=

geben, fi$ unterrta^ten ju laffen, SSilela unb Laurentius 5U ftc& gebeten; feine

maljre 91bfi#t aber mar, ben beiben, bie fo biel bon ber llnbernünftigfeit ber

iapanifd&en Religion rebeten, ben $opf abfragen 5U laffen, toenn ftc etma§

3Sernunftroibrige§ borbräc&ten. Das @rgebni£ be§ ©e|präa}e§ mar, bafe fotootjl

ber ©ouberneur felbft als jmei feiner ©äfte fid) bem ßfjrtfientum unterwarfen 4
.

SSon ben beiben trübem be§ Dario mürbe ber eine, granj 9J?oriaiu, Sc&lofc

r)err auf Sama, ebenfalls ein eifriger (Srjrifi, Oer anbere, SBaba (Vatanbono),

fiel im Kampfe, bebor er feinen Übertritt Ijatte boüjiefjen tönnen; feine greunb=

fdjaft jebod) rourbe für bie (Sntroidlung be§ @£)riftentum§ nod? ungleich be»

beutungsboHer aU bie feiner beiben trüber. 2113 nämlid) 1565 ber ©dmgun

in einem 2Iufrutjr famt feiner gamilie umgekommen mar, rettete SSaba bejfen

trüber ©äffet, ben Gsrben bee Sapgunats, inbem er it)m 3uP U(^ t auf Hnen

Sdjlöffern bot. 2113 nun Dba ftobunaga, gürft bon Dmari, ben $ampf für

©affei jum ^orroanb natun, um Sfteaco ju erobern, unb fid) ber §errfdjaft

bemädjtigte, galt 2öaba bei bem neuen TOadt)tt)aber ade», unb er benutze

feinen Einfluß sugunften ber (Stiften. 9Iuf feine (Smpfeljlung rjin burfte ber

Sefuit Subroig groe§ ftdt> per(önlid) bei 9?obunaga borfteHen unb erhielt bon

ifjm eine Uifunbe, bie ben TOffionären ba§ 2BoIjnen in 2)leaco erlaubte unb

ftc bon berfajiebenen Saften befreite
5

.

W\t 9*obunaga§ £§ronbefieigung beginnt mie für bie politifdje ©e[a)idjte

fo aud) für bas Q^riftentum in Sapan eine neue ^ßeriobe. SBäfyrcnb biefer

1 Delplace I 106 116. 2
(Sbb. 172. 3 ebb. 110.

4 6bt). 135. £>aaä II 159 ff.
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traftoolle ipcrrfcfcer gegen bie bubbbiftiicöen ^tieftet, bie ficö auf bie Seile

feiner geinbe gefteQt batten, rüdßffetftloS oorging, bezeigte er ben Klinten fo

große ©unft, bajj ba* ©erüebt entftanb, er fei fjeimlid) jum G^riftentum ü6et=

getreten. £aran backte freilich ber rubmfücbtige Wann nicht, boeb Derzeit

er fich gegenüber ber cbriftlicben 9)ti)fion nach roie dor fet)r tuofjlrooüenb.

fonnte enblicb ber ©ebanfe §ranj Zabers in Erfüllung gehen: ber

spater Crgantino (Bnecchi baute in StettCQ eine Kirche, 5U beren £)erftellung

bie Dteudjriflen ber Stabt unb Umgebung beifteuerten. 3 ur Erinnerung an ben

5lag, an melcbem 5ran$ Saoer ben 33oben 3flpön* betteten, meiste er ba3 nod)

nicht gan5 fertiggefteflte ©Ottenau» am gefte SRariä Himmelfahrt 1576 ein 1
.

Eo»mo be Corres, ber (Gefährte granj Zabers, mar nach 21 3n^ren

eine* garten Wpoftolat» im Oftober 1570 geftorben. hierauf b,atte grauj

(iabral bie Leitung ber 9ttiffton übernommen. 3m Sperbft 1575 berichtete

Gabrai bem ©eneral feine§ Orben§, feitbem er in 3apan roirfe, feien aQe

3afjre einige taufenb Seelen befe^rt roorben; in bem laufenben 3ah* «ber

fei e§ $u ^Dcaf]enbefe^rungen gefommen: im Königreich Omura allein feien

20000 Reiben mit 60 Son^entlöftern für bie Religion be* Kreuje» gemonnen

morben. 2Iucb in 53ungo unb 9}ceaco hätten fid) biele, barunter zahlreiche 9Ibelige,

befehrt. 3n mehreren anbern deichen berlange man 33erfünbiger be» götr=

liehen ©efet^e*, er fönne ihnen aber nur mit tränen antmorten, fo grojj fei

• fein Scbmerj, unzählige Seelen jugrunbe gehen ju fe^en, ohne baß ihnen

jemanb ^u &Ufe fomme. 53ei ben 2Sunöen Gbrifti bete er, baß Arbeiter in

bieien Weinberg naebgefchidt merben möchten, mo es fo biele grudjt unb ber

Arbeiter fo menige gebe, bie jubem noch meift fehr jerjheut unb meit bon=

einanber entfernt feien. Eabral lenft in biefem Schreiben bie 2Iufmerfjamfeit

be§ ©eneral* auch auf bie ^otroenbigfett ber Errichtung eine» eigenen £mufes

al§ ^flanjfcbule für bie Eingeborenen, bie für bie Ausübung ber Katecbefe

erlogen merben fönten; bie menigen, über bie er hierfür berfüge, feien burch

bie beftänbigen Arbeiten febon gefcbroäcbt, einige auch geftorben, fo bafe neue

ipüfe nottue 2
. 2ro£ ber ungenügenben Kräfte brachte aber boch bie nüchfle

3eit große Erfolge, Don benen burch befonbere, in lateinifcher, italieniicher

unb beutjeber Sprache gebrudte Berichte ben europäifeben Sänbern nähere

Kunbe oermittelt mürbe 3
.

3m 3ahre 1575 trat ber ^errfcher oon Sofu auf Schitotu, 1576 ber

Surft oon &rtma, 1578 ber Don 53ungo juin Ebriftentum über. 53efonber3

groß maren bie gortfehritte ber SRtffton in 9Jceaco, mo ^caffcnbeiehrungen

1 Siefjc Delplace I 129 f 135 138. * Siefce ebb. 183 f.

3 »gl. Carayon, Bibl. hist. 92 f; de Backer II 319 f; Seiler, f. Wiifton<Jtoiff.

1920, 235 f.



716 ©regor XIII. 1572—1585. Äapttel XI.

ftattfanben. SSiele hof)e 2Bürbenträger befannten fid& jum ^^rifientum. 9cobu=

naga behanbelte natfe tote bor bie 2Jcifftonäre mit ber größten Auszeichnung

unb unterhielt fid& mit ihnen übet reltgiöfe gragen. ©chon glaubten Dpti=

mifien, in sehn 3afjren werbe gang 3apan chriftüch fein
1

.

©in roiajtigeS (Sreigntö für Die TOifftonen im fernen Dfien mar bie

Slnfunft be§ als SBtfttator berorbneten Jäters Aleffanbro S3alignani. tiefer

ausgezeichnete, bon (Sljieti in ben Abrufen gebürtige 5Jtann bereinigte glühenben

©eelenetfer mit größter Klugheit; er foflte fich mit ber Seit ben 9tuhm er=

merben, nächft granj 3£aöec, bem 9lpoftel be§ DftenS, am meiften für bie

^riftianifterung biefer (Gebiete getan ju ^aben 2
. 9113 SSalignani im 3uli

1579 in 3apan anlangte, fanb er bort 150 000 ßfjrifien, für bie jebodt) nur

59 TOffionäre, barunter 23 ^riefter, borhanben maren 3
. (Sr teilte 3ctpan

in brei 33ejirfe: Sßungo, Stteaco unb §ijen (gigen). 3n Arima errichtete er

ein (Seminar, bem fpäter noch eines in 5lnfufimono folgte. 3n biefen 5In=

ftalten foflten japanifche 3ünglinge für ba§ ^riftentum, unb roenn fich

magrer 33eruf geigte, für ba§ ^ßrieftertum erlogen roerben. 3SaIignani §atte

bie greube, bem neuen §errfdjer Don 5lrima 1580 ba§ ©aframent ber Saufe

fpenben ju !önnen — er gab ihm ben tarnen ^rotaftuS —
, roorauf fidt>

beffen fReidö faft ganj befet)rte. SSon größter 33ebeutung mar bie gortbauer

ber ©unft DfobunagaS, ber ben ^ßater ©necc()i tatfräftig förberte. Um bie

TOffionäre ben 3apanern angenehm ju machen, ^ielt ber fluge 23attgnani ftreng

barauf, bafc fie fich möglicbft in allem ben Gebräuchen be§ SanbeS anpaßten.

©te§ trug gute grüchte. ©regor XIII. beftritt einen großen Seil ber Soften nicht

nur für bie beiben «Seminare 5U 5lrima unb 9lnfufimono, fonbern auch für ba§

neue Sefuitenfoüeg in gunai unb für ba§ $robation§höu§ in Squifenqui 4
.

SSalignani, begleitet bon Drgantino ©necchi unb Öubroig groeS, im

grühjahr 1581 an ben §of 9tobunagaS fam, mürbe er auf ba§ ehrenboflfte

empfangen. (Sr überbrachte bem mächtigen ^errjeher einen bergolbeten 6amt=

feffet, einige (Süen $armeftnfamt unb Shiftaügefäfte. $)en ©effel üenu|te

Sßobunaga bei einem prachtöoHen Surnier, an roelchem ber gange £)of teil=

nahm. Seiber mar feine Hoffnung, D^obunaga perfönlich für ba§ (5c)ti[ientum

1 Sßgl. Delplace I 184 189 211; Bartoli, Degli uomini e de' fatti d. Comp, di

Gesü, Torino 1847, 1. 4 c. 14; ©erf., Del Giappone I, Torino 1825, 61 f 74 f 389 f;

(BreflorS XIII. 23reoe an ben rex Bungi öom 20. Sejember 1578, Bull. patr. Portug.

I 229.

2 ©ine ÜDtono&raptjte über Skltgnani bereitet ßuigt SOta^i oor.

3 1574 hatte bie 3at)I ber Sefuitemniffionäre 42, barunter 19 ^riefter, betragen;

f. Manuel Caraara, Missöes dos Jesuitas no Oriente nos siglos XVI e XVII, Lisboa

1894, 140.

4 Stehe Maffei II 351 unb Boncompagni-Ludovisi (unten ©. 717 21. 4) xxi.

#gt. £>uonber, Sinhetm. ßleruS 102 f, unb oben ©. 179.
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geminnen ; ba§ ganje Sinnen unb Sradjten be§ flogen, ehrgeizigen Cannes

fianb auf militärifdjen Ütutjm unb Ausbreitung [einer £)errfd)aft l
.

Dieben ber '«Regelung ber inneren 33erljältniffe betrieb 3}alignani bie 91k

orbnung einer ©eianbtfdjaft ber dmflliaVn gürfien Japan» an ben ^apfi

nad) 9tom. @r »erfolgte bamit einen boppelten Qmcd: 3unac&f* füllte bem

Oberhaupt ber ßirdje ge&ulbigt unb Cbebienj geleiftet unb baburd) ber 23e=

roei§ geliefert merben, bafe feine tatfräftige Unterfiüfcung ber japanifa^en Wi)*

fion 2 gute grüßte getragen r)abe ; baneben aber fyatte 3}alignani nod) ba§

anbere 3kl im 5Iuge, ben auf ibje (Sinridjtungen unb itjr SBiffen fc^r ftoljen

Japanern burd) eigene 51nfd)auung einen begriff ton ber Diel Ijöfyer fteljenben

Kultur be* 21benblanbe§ unb bem ©lanj ber fatI)olijd)en ^irdje ju Dermttteln 3
.

2)ie dbriftlidjen &errfd&er Don 53ungo, 21rima unb Cmura gingen auf

ben ^lan be§ unterne^menben Jefuiten ein 4
. 911* ©efanbte rollten fie nafje

23erroanbte, bie noa? in jugenbliaVm Alter ftanben, roeil man nad) ben bi*=

Ijerigen Erfahrungen glaubte, baB fie beffer al* ältere 2eute ben Anftrengungen

einer fo roeiten Steife unb ben tlimatifdjen 33eränberungen getuadjfen fein

mürben. £er ,$önig
4

(£aimio) granj Don 53ungo beftimmte ju feinem 2Ber=

1 Sgl. Bartoli, Del Giappone I 137 f 146 f 150 f 155 f 163 f 238 f 248 f; Del-

place I 203 f 207 f.

2 9$gl. oben ©. 709 21. 2. Sie großen erfolge ber Jefinten in 3apan erregten

bamalä an ber ßurte berechtigtes 2luffef)en
;

Dgl. ben *23eridjt Dbeecalcfii* bat. 9?om

1578 Oft. 25, 21 r dt) i D ©onjaga ju IRantua. Dtadj bem *Avviso di Roma Dom

18. Siejember 1582 (Sotil Siblioitjef) betrugen bie jafirlidjen 21u«gaben beS

$apfie3 für bie Kollegien ber ^efuiten tn 3 QpQn 4000 Scubi. 3)gl. audj Speciani.

* Considerationi, 2lrdiiD Soncompagni ju £ftom.

3 Sie 2lnfi<f)t Oon 23erd)et (Arch. Veneto 1877, I 255 f), eä feien mit ber 2lb»

orönung ber ©efanbten aud) fominerjieHe unb poütifdje 3iele oerfolgt toorben, ift un*

faltbar; f. Tacchi Venturi in ber Civ. catt. 1904, III 456 3t. 3. 2lu<$ ber 3o.po.ner

Üttitfufuri iprid)t fi$ tu ber fcift 3eitf4r. LXXXVII 193 in biefem ©inne au§.

4 Sietie De raissione legatorum Iapanensium ad Romanam curiara rebusque

in Europa ac toto itinere animadversis Dialogus ex epbemeride ipsorum legatorum

collectus et in sermonem latinum versus ab Eduardo de Sande sacerdote Soc. Iesu.

In Macaensi portu Sinici regni (Macao 1590), oerfaßt Don 2t. QJalignaui, tote in bem

(Eremplar ber BiU Safanatenfe gu 9t om auebrücflia) bemerft ift. Sas Sud) ift

übrigeng nidjt, toie Brunei meint, ba$ erfte in Sftacao gebruefte; f. Tacchi Venturi q. a. O.

455 2Inm. Sgl. ferner bie Relazioni della venuta degli ambasciatori Giaponesi a

Roma . . . raecolte da Guido Gualtieri, Roma 1586 (t>gl. Pages, Bibliogr. jap. 28),

fteubruef ©cfiio 1895; Sacchinus-Possinus V 225 f; Bartoli I 266 f; Maflfei Jl 393 f;

Berchet a. a. D. I 255 ff, II 150 ff; Francesco Boncompagni-Ludovisi, Le prime due

ambasciate di Giapponesi a Roma (1585 1615) con nuovi documenti. Roma 1904,

eine fefjr fc^öne, aber nur in 104 ^remplaren gebruefte ^ubhlatton jur 3feier ber gol«

benen ^od^jeit beö dürften Don ^iombiuo JHobolfo Soncompagni mit Slgnefe Sorgfjefe.

Sieb,e aud) Cordier, Bibl. Jap. (1912) 94—107; Sie fotfal. Stif|lMfM 1920, 217 f.
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treter einen SSertoanbten namens 9flantiuS 3to, ber ,$önig' ^3rotafiuS bon

9lrima unb ber §err bon Omura toasten ebenfalls einen netten 33erroanbten,

TOchael £ingiba. liefen fbniglic&en ^rin^en rourben noch jtoei 2Jtänner bom

höchften 2lbel beigegeben, 3micm ftacaura unb Martin §ara. %m 20. ge=

bruar 1582 fdjifften fiefe bie (Sefanbten, Don mehreren 3efuiten, barunter 23ali=

gnani, begleitet, auf einem Portugiesen Schiffe in -ftagafafi ein. 3)aS

©efolge mar nid)t übermäßig grofj. ©leich bei ber Überfahrt nadj ß^ina

hatte bie
s
JteifegefeÜfchaft einen fünftägigen Sßirbelfturm ju befielen. 3n

9)kcao mufete ein neunmonatiger ^Iufentt)alt genommen merben, ba bon bort

aus nur einmal im 3ahr Schiffe nach 3ubien abgingen. $5ie Sapaner be=

nutzen biefe Qtit, ebenfo roie fpäter einen langen Aufenthalt in 9Jtalaffa

unb ®oa, jur (Erlernung ber lateinifchen Spraye unb ber abenblänbifchen

Schreibart.

2)ie roettere Üteife nach 3nbien mar megen ber Stürme unb Seeräuber

überaus gefahrboü unb befchroerlich. SE)a Sßalignani ben 53efehl erhielt, als ^ro=

binjial in 3nbien ju bleiben, übergab er bie Sorge für bie ©efanbten bem

spater -ttuno Sftobrigueg, ber als ^rofurator in OrbenSangelegenheiten nach Utom

getieft mutbe. silu|erbem begleitete bie ©efanbten noch ein anöerer Sefuit

namens 9)?eSchita, ber als 2)olmetfch biente. 9kch llmfchiffung beS $aps ber

©uten Hoffnung rourbe enblich nach ätoeieinhalbjähriger galjrt am 10. 2luguft

1584 ber §afen bon Siffabon erreicht, ßönig Philipp IL, ber bie ©efanbien

in 9Jtabrib empfing, Itejj ihnen in feinem fReicfie ben ehrenbollften (Smpfang

bereiten. 9lud) ber (SScorial mürbe ben (Sefanbten gezeigt. 3n TOcante fchiffteu

fie fid) nach Siborno ein, mo fie, burch ftürmifche See aufgehalten, erft am

1. Sttärj 1585 anlangten. £)er to^eqog bon SoSfana ermieS ben fremben

(Säften gleichfalls ade erbentbare Aufmerffamteit; in $tfa, gloren^ unb Siena

bemunberten fie bie herrlichen £)ome unb bie fonftigen SehenSmürbigfeiten.

©regor XIII. liejj bie (Sefanbten, nachbem er borfichtig bie Abfchriften

ihrer 23eglaubigungS)$reiben geprüft ^atte, an ber ©renje beS $trchenftaateS

burch eine (Shrenmache abholen, $on Sßiterbo aus befuchten bie 3apöner baS

Schloß Gaprarola, beffen §err, $arbinal garnefe, fie föniglich bemirtete. 21m

Abenb beS 22. ^ärj langte bie ungemöhnliche, bon ber $urie mit großer

Spannung ermartete 1 ©efanbtfchaft bor ben £oren ber drangen Stabt an. 2)ret

bolle 3a£)te unD Jttwunbbreijsig Xage raaren feit ber 9lbreife aus 3apan ber=

floffen! SDie ©ejanbten fliegen, mie baS meiftenS auch auf ber bisherigen 9teije

ber Sali geroefen, bei ben 3efuiten, bieSmal im $rofef$aufe ab. 91m folgenben

Sag follte ber feierliche (Smpfang in einem öffentlichen $onftfiorium ftattfinben.

1
JBfll. ben *23eri$t beö (SamiHo Sapilupt bat. tdorn 1585 2Kära 16, 2Ir<$it>

©onjaga 311 SSJiantua.
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(Sine tiefige 9?olfsmenge brängte fid) am borgen be§ 23. TOrj in ben

Strafen 9tom§, um bie ftemben ©äfte au§ bem geljeimniSboflen 3nfelreic& im

fernpen Offen ju berounbem. £er (Sinjug ber Japaner, beren flehte ©eftalt

unb ©efidjtsjüge ebenfo wie it)r jugenblicöeS s
2llter autfielen, fanb mit bem

üblichen prunfooflen 3eremonieQ Don ber 23iQa Jultu»' HL au§ ftatt *. 23on

bort bemegte fic3& ber 3"3 bura? bie $orta bei ^ßopolo, bie Ütipetta, an ber

üorre ©anguigni Dorbei bura} bie Goronarifirajje unb bie 33ia be' 53anct)i

nadj ber @ngel*burg. Sic Rammen be§ $afteß* oon <Sant' 91ngelo begrüßten

bie ©efanbten, bie auf frönen ©djimmeln mit fdjroarjen, reieb mit ©olb gefiidten

Herfen bat)erritten. <&ie Rotten bie £rad)t ifjres Sanbe? angelegt: meißfeibene,

mit ©olb unb eingemirften oerfebiebenfarbigen Sögeln unb SBlumen oer^ierte

Üiörfe, bie dorn offen maren unb feör meite sÜrmeI t)atten, unb über ben

Sdjultern ein feine» §al*tucr), ba* fid) auf ber 53ruft freujte unb roie ein

©ürtel gebunben mürbe. 2ln ber Üfecr)ten trugen fie einen tunftüoÜ gearbeiteten

ftatntmfäbei, jur Sinfen einen £o!dj, ber in einer mit Sarfmalerei gezierten

Sdjeibe ftedte.

3m Sßattfan rourbe ben ©efanbten junäc&ft eine (Srfrifcbung gereicht,

bann führte man fie nadj ber ©ala üRegia, roo fiel) ber ^3apft mit ben

$arbtnälen Oerfammelt fmtte. Qmti Srj&ifc&öfe geleiteten ^Dcantiu* Jto, jmei

anbere TOdjael Gingiba, jroei Sötfäöfe Martin §ara jum päpftlict)en S&ron

;

Julian SRacaura mufete megen eine§ fjeftigen gieberanfafle* ber Seier fern=

bleiben.

9tad)bem bie ©efanbten bem ^apft in ber üblichen SBeife fnienb it)re

(5brfurd)t bezeigt fjatten, Ijtejj er fie auffielen unb neigte fiel) tief bewegt ju

it)nen, um bie (Srftlinge ber £ird)e Japan» ju umarmen. £ie Beglaubigung-:

febreiben mürben bem ^efretär ber 53reoen, Antonio 33rccapabuli, übergeben,

•ftaef) einer furzen Ütebe in japanifeber Spradje, meldte ^ßater *D?e£cljita

in§ Jtalieniicbe überje^te, nahmen bie ©efanbten auf einer Tribüne ^lafc.

Unter allgemeiner 9lufmerfjamfeit (teil barauf ber Portugiese Jefuit Gonfaloi

eine lateinifdje 9lnfpradje an ben ^3apff-, worin er golgenbe» ausführte:

1 Sgl. neben ben oben 6. 717 21. 4 angeführten Cuetten no$ ben ausführlichen

* 23ericf)t beä S. Gaptlupi bat. sJtom 1585 üttärä 23, 2lrä)iD@onaagaju^mantua.
©ief)e aud) Acta consistorii publ. exhibiti a D. N. Gregorio XIII regum Iapanicorum

legatis, Roiriae (ap. Zanuettum) 1585 (buref) ©iampietro Raffet publiziert
;
OgL Maffei

II 421 unb Pages a.a.O. 23 j; 9ia$brucf Dilingae 1585, italienifa^e Überfefcung:

Desciizione dell' ambasciata dei regi . . . del gran regno di Giapone, Venezia 1585;

f. ferner bie Söericfcie be$ 5Dlucanttu$ bei Theiner III 637 | unb be$ Sllaleone bei

Boncompagni-Ludovisi 2lnf)angl2f.

8 Sie 9*ebe erfaßten in italientfäer Überlegung buTcf) SIgofttno ©tjettini, Firenzo

o. 3. (1586).
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2)a§ japanifche Snfelreich liege jtoar fo weit entfernt, bafe man faß nur

feinen tarnen fenne unb manche fogar an feinem Borhanbenfein jweifelten.

9ticbt§beßoweniger werbe e§ bon benen, bie e§ fennen, wegen fetner ©röße,

ber 9J*enge ber ©täbte, ber friegerifcben unb flugen 39ebötferung aflen anbern

Sänbem be§ OftenS borgejogen unb bem 5lbenManbe gleicbgeßeflt. 9ta ba§

Sicht be§ cbrißlichen ©tauben^ fyabt ihm gefehlt, 9?achbem aber bor nicht

aÖ5U langer 3?it bort mit ber Autorität be§ ^eiligen ©tuljleS ba§ (Sbangelium,

juerß wie in ber alten $ircbe bei ber nieberen 33ebölferung, Eingang ge=

funben Ijabe, fei e§ mit ©otte§ £ilfe aümählidj auch bom 5lbel unb unter ber

gtüdlicben unb golbenen Regierung ©regor§ bon Herren unb Sürßen an=

genommen morben. ©o fehe ber ^ßapß, währenb er mit aOer $raft an ber

Sieftauration ber fathoüfcben Religion in ben burcb bie Srrleljren erfchütterten

benachbarten Öönbern arbeite, ben ©tauben auch in anbern ©egenben wacbfen

unb ficb befeftigen. Siefe tröftlicbe Xatfache, bie ihm bisher nur burcb 9lacb=

richten belannt geworben, fönne er nun gleidjfam mit §änben greifen unb

aller Söelt funbtun.

(SMe gürßen, nur bon religiöfen 29emeggrünben geleitet, fo führte @on=

falbi weiter au3, feien bom äußerßen (Snbe ber SBelt gefommen, um bem

SSater ber ©^riftenheit ©ehorfam unb Sreue ju besprechen. (Sinft fyaht Stom

unter ber Regierung be§ $aifer§ 9Iugußu§ ficb gtücfticb gefcbä|t, baß ©e=

fanbte au§ 3nbien famen; nun feien au§ noch biet ferneren ©egenben ©e=

fanbte erfdu'enen, bie brei 3ahre gebraucht, um bor ba§ Angefleht $apß

©regor§ ju gelangen. 3ene Snbier hätten nur ein greunbfcbaftebünbntö

fließen Wollen; heute erbtiefe Siom Süngtinge au§ föniglichem ©efcbledjt,

bie ©ehorfam anböten gleich Untertanen. 2Benn bie Kirche ju Qzxten ®re=

gor§ b. ©r. e§ für ein befonbere§ ©lüd gehatten, ba§ ferngelegene Britannien

$um chriftlichen ©Iauben betehrt gu fehen, fo empfinbe fie nun gleichermaßen

©cbmerj über ben 9lbfafl biefer 3nfel. 2)er ©eminn 3apan§ bebeute aber reichen

(Srfa£. Sie Sreube barüber fei um fo größer, als bie Propheten bie§ borau§=

gefehen unb bettünbet hätten. 901an glaube Sabib auf ber Sither fingen 31t

hören: ,9lun bienen mir, bie niemals ich gefannt, unb folgen willig mir

auf§ Söort.' 3m Altertum fei ein Sßhifofoph nach 3nbien borgebrungen,

nur um einen £)ierarcben auf einem golbenen SHjron ben Sauf ber ©eftirne

erftären ju hören. Um wiebiel wunberbarer fei ber 3apaner Siebe unb (Sifer

jur Religion, wiebiel inniger ihre Segierbe, jum ©tauben gu fommen, baß

fie eine Steife unternommen, mit ber man bie jenes ^ßl)iIofo^^en faum ber=

gleichen fönne! 3n föorn aber fänben fie ©regor XIII. auf bem Stuhl $etri,

ber nicht weltliche, fonbern §immlifdt)e SStffenfchaft lehre.

3m weiteren Verlauf feiner 9ftebe pries Gonfalbi ben SfeligionSeifer ber

japanifchen Sürßen, welche bie ©efanbten abgeorbnet, um bann mit einem
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2ob be§ ^apfieS $u fdjliefeen. einen ibealen dürften bergleicfee man am beften

mit ber Sonne; fie flehe in bcr Witte be§ Rimmels unb befd&eine mit ihren

©trafen nicht allein bie nähere Umgebung, fonbern auch bie äufeerften Enben

be§ ErbfceifeS. So befcbränfe ficb auch bie greigebigteit unb ber religiöfe Eifer

©regorS XIII. nicht auf 9tom, auf Teutfcfelanb, 33öhmen, Ungarn, $olen,

Soden, ©riechenlanb, Slaroonien, fonbern er erftrecfe ficb gleichfam über ben

SonnenfteiS hinaus bis in baS ferne Sanb ber Sapaner. Sobalb ber ^3apft

bemerft fyabt, bajj ber djriftüdje ©laube bort feften gujj gefaxt, ^abe er in

ber Überzeugung, baj$ ihm ein guter gortfchritt erft bann gefiebert fei, roenn

Eingeborene beS SanbeS ju ^3rieftem ^erangebilbet mürben, feine Soften ge=

fcheut, um einige Kollegien für ftubierenbe Sünglinge ein^uricbten. 3nfoIge=

beffen fei ju hoffen, bafe bie ^^riftianifierung burcb bie Arbeit ber 3°9^n 9c

biefer Anftalten unb burch bie Witglieber ber ©efeflfcbaft 3efu folcbe gort=

fcbritte machen roerbe, bafj man bie (Sfjrifien in 3apan faum noch roerbe

5ät)Ien fönnen.

Auf biefe Anfpradje antroortete im tarnen beS ^3apfteS Antonio 53occa=

pabuli. SMe iapanifdjen dürften, fo führte er aus, hätten recht baran getan,

eine (Sefanbtfcbaft an ben ^eiligen Stuhl abjuorbnen, ba nur ein (Glaube,

eine aflgemeine Kirche, ein $aupt unb ein §irt auf Erben fei: ber 9kcb=

folger ^ßetri unb 33ifd)of oon 9iom. ©ern nehme biefer bie Dbebienj ber

japanifchen gürfien an unb bete, bafj nach ihrem 23eifpiel bie Könige unb

dürften ber ganzen Söelt ber Abgötterei unb ben S^tümern entfagen unb

ben magren ©ott unb ben er gefanbt tjabe, 3efum C^riftum, erfennten, in

bem baS eroige Seben fei.

^adjbem bie ©efanbten bem $apft nochmals ihre Ehrfurcht bezeigt Ratten,

geleiteten fie ifjn in feine (Semäc&er jurücf. £)ernach nahmen fie an einem

Don $arbinal 53oncompagni gegebenen Wahle teil, ju bem fidt) auch $arbinal

©uafiabiflani unb ber £erjog bon Sora einfanben. Qükfyt Ratten fie noch

eine $ribataubien$ beim Zapfte, bei melcber ber Sefuit ©iampietro Raffet als

$)olmet[ch biente. 3n einer jpäteren Aubiena überreizten fie ihre ©efchenfe,

barunter einen foftbaren Scbreibtifch aus Ebenholj unb ein eine japanifcbe

Stabt barfteflenbeS ©emälbe, baS ben Sammlungen beS 53atitanS ein»

berleibt mürbe.

3u ber golgejeit überhäufte ©regor XIII. bie ©efanMen mit Aufmert=

famfeiten. Er beftritt bie Soften i£)rcS Aufenthalts, fanbte ihnen, ba Saften-

Jett mar, auSgefucbte gifdje unb liefe ben erfrantten 3ulmn Ütacaura burcb

feine Arjte befjanbeln; babei jeigte er ficb fo teilnehmend, als märe Ücacaura

fein eigener Sohn gemefen. gür bie Kollegien in 3apan beftimmte er auf

bie $>auer bon sroanjig 3ahren jährlich 4000 Scubi. AIS bie ©efaubten

am gefte Wariä Sßerlünbigung bie
s

Jflinerbafirche befugten, mürbe ihnen als

0. «ßaftor, ©cfdjidjte ber $äpfle. IX. 1.— 4. Hufl. 46
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föniglidjen ^tinjen ein ^ßla^ bor bem Sftarfgrafen öon 33aben angeroiefen.

$)a ifjre ungeroormte japanifcbe %xa$t beim fpottfuftigen römtfd&en $olfe ju

großes 5luffeljen erregte, fanbte iljnen ber Sßapft europäifdje $(eiber nebft

einem ®efd?enf öon 1000 Scubi. 3n biefen Kleibern erfdn'enen fie bei ber

TOajserteilung am 29. Sttärj in ©t ^3eter \

2Iud& bie $arbinäle unb bie (Sefanbten bei ber $utie erroiefen ben

fremben ©äjkn bie größten (Sljren. 3m ®egenfa£ &u ben früheren ruffifdjen

(Sefanbten benommen ficb bie Japaner überaus Ijöfttdj, gefütet unb befc&eiben
2

.

©ie berfianben ade öier gut ^ortugiefifd), ebenfo Satein, ©panifd) unb

Stattenifa?, bod? öerfeljrten fie mit fremben ^erfonen ftets burcb einen SDolmetfdj.

9lngenef;m fielen auf iljre SJcäjjigieit im @(fen — SSein tranfen fie überhaupt

ntcftt —
,

iljr burc^bringenber 2krftanb, i^re öorfidjtige Qutüa^aUung unb bie

(Beroanbtfjett, mit ber fie fiä) alsbalb bie abenblänbifd&en §öfli$feit§gebräucfoe

aneigneten. 2)ie 2Irt, roie fie ba$ (Sfjriftentum bekannten, mar überaus erbauenb.

9ttit größter (5I)rfurd)t unb 9lnbad)t mo^nten fie täglidj ber ^eiligen ÜJZeffe bei

unb empfingen alle adjt £age bie ^eiligen ©aframente. SDte Sefuiten forgten

bafür, baj$ iljnen nidjt§ ju (Sefidjt tarn, roa» ilmen jum Srgerni§ unb

naa? ber föüdferjr in ifjre £eimat ber 9Jciffion Ijätte jum 9iad)teil gereidjen

trjnnen.

(S§ roirb berietet, bafj ©regor XIII. na$ bem (Smpfang ber japanifa^en

©efanbten im $onfiftorium mit tränen in ben Otogen bie Söorte be§ greifen

(Simeon roieber^olte : ,9iun entläffefi bu beinen Liener in ^rieben.
4

SDie

^fjnung täufftte ben greifen Sßapft nid)t: bie ©efanbtfdjaft foflte feine leiste

greube fein
3

;
fie toetlte nodj in Sftom, al§ ba§ Oberhaupt ber $ir$e am

10. SIprü 1585 öon biefer 2Belt abberufen mürbe. Sur bie 53efd&eibent)eit be§

^3apfie§ bejeidjnenb ift e3, baB er, als ifjm bie Börner unb bie ©efanbten

ber fremben W&fyiz jur 3uriicffü§rung fo Dielet Japaner jur $ir$e gra=

tulierten, abroeljrenb bemerfte, ba§ ganje SSerbienft an biefem Erfolg gebühre

ber (55efeüf(6aft 3efu*.

2.

5Die Hoffnungen ber ^öpfie be§ 14. SaljrljunbertS, (Sljina, ba§ 9teid>

ber TOtte, rote bie Gf)inefen i§r Sanb nannten, für bie Religion be§ $reuje§

1 23gl. ben *S3eri«^t be§ ©. <£aptlut»i Dorn 30. SKctra 1585, Slrdjiö ©onjaga
&u 9Dtantua.

2
S5ie SSeric^te, toelcfje hierüber bie ^efutten erfiatteten, toerben burd) anbere Duellen

oefiatigt; f. Arch. Veneto 1877, II 153.

3 »gl. Santori, Autobiografia XIII 163. Über ein an ©regor XIII. gerichtetes

©onett auf bie japamfcrjen ©efanbten f. Arch. Rom. VII 522.

4 ©tefce baö * Schreiben be$ ©apilupt bat. 3lom 1585 SDIärj 30, Slr<f)it>

©onjaga ÜJlantua.



'-Sergeblidje Jöerjud&e jur Sfjrifiianifierung Gljtnas. 723

ju geminnen l
#
maren in ber unruhigen 3 e^ oe§ ©turje» ber ^ongolenfyerrs

fd^aft unb be§ (SmporfommenS ber frembenfeinblid&en nationalen TOng:£t)naftie

ZU ©rabe getragen roorben. 3ebe ©pur Don ber TOiffion ber granziStaner,

unter bencn fidj ber bura) ^lemen§ V. jum ßrzbifcfcof Don $ambaluf (^efing)

ernannte P. ©iobanni ba 9)iontecorbino befonber* ausgezeichnet fyaite, mar

im 15. 3afyrljunbert bei ber böüigen Sperrung (SIn'naS berloren gegangen.

$)er erfte, ber in feiner aflumfaffenben Siebe roieber be§ größten unb an=

gefehenften 3?ei$e§ be§ Dften§ gebachte, mar ber SIpoflel 3nbien§, Sranj

Saber. (Sntfchloffen, (ein Öeben für ba§ grofce SGßerf aufzuopfern, fyaitt biefer

heroifche Wann 1552 auf ber einfamen Snfel ©ancboan, im 2Ingefid)t be§

erfetmten 2anbe§, feine eble ©eele ausgehaucht 2
. 5Xber fein Opfergeift lebte

fort unter feinen Orbenöbrübem. 2öäb,renb ber näcbften breifeig 3ab,re matten

biefe mit berounberungsroerter 3^0^ 23erfuch auf $erfuch, in ba* ftreng

abgefperrte 6^ina einzubringen, freilich ofme ein anbereä @rge&ni§, als bafe fie

nach !urjem Aufenthalt mieber roeicben mußten, ©o gelangte ber ^ßrobinjial

bon 3nbien, Melchior 9curiez 93arteto, auf feiner SReife nach 3apan im eommer

1555 rooljl zweimal nach Danton, ber ^auptftabt ber ^ßrobinj $roangtung,

er burfte ficb jebocb nicht langer a!3 bier ^Bochen bort aufhalten, £em $)omini»

faner ©afpar be (Sruz erging e§ im folgenben Safyre nicht beffer. SDer 3efuit

granci§co ^erej, ber 1565 mit portugiefifcben $aufleuten nach Danton tarn,

erbat bergeblicb bon bem 9flanbarinen ber ©tabt bie Erlaubnis ^um 3krroeilen.

"(Sin 1568 bon bem Scfutien ©iambattifta Ribera ganz auf eigene gauft

unternommener 23erfuch, in (Sljina einzubringen, fcbeiterte ebenfo mie fieben

3abre fpöter bie TOffionSreife be§ ßriftoforo ba (^"ofta
3

.

3ur 3 eit ®regor§ XIII. gebauten anbere Drbensleute ba», roa§ ben

Sefuiten mißlungen, ju erreichen. 1575 begaben fich bon ben ^Philippinen

au§ jroei ^tugufiiner, 1579 brei fpanifche unb ein italienifcber granziötaner,

gleichfalls bon ben Philippinen au§, nach Ghjna, aber bie einen mie bie anbern

mufeten ba§ Sanb balb mieber berlaffen
4

.

1 33gl. unfere Angaben S3b I
3— 4 72 unb bic bort r>erzeicf)nete Spejidliteratur.

2 »gl. imfere Angaben 33b VI 236.

s »gl. Bartoli, Cina I c 145 u. 148; Brucker, M. Ricci, in ben Etudes CXXIV
(1910) 189 f.

4 ©ietje J. Gonzalez de Mendoca, Historia de las cosas mas notables, ritos

y costumbres del gran Regno de la China, Madrid 1586. »gl. Marcellino de Civezza,

Öaggio di bibliografia Sanfrancescana 453 f; Orbis Seraph. II 786 f; La Palestina

e le rimanenti Missioni Francescane in tutta la terra. Cronaca compilata dai padri

Marcellino da Civezza e Teofilo Domt-nichelli in varie lingue I, Roma 1890, 56 f

120 | 182 f 248 f 312 f 374 f 495. £bb. 401 | ber »en$r bes 3fr. $auluö q 3ei" an

Tregor XIII.

46*
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Ein Umformung jum Seffern trat erft ein, als ber geniale 3efuit AIef=

fanbro Valignani bie ©acbe in bie §anb nahm. 2)aj3 in ihm ber fdmrf=

büdenbe General beS DrbenS, Eberarb Sflercurian, ben richtigen 9flamt er=

fannt t)atte, um ben TOffionen im Cfien einen neuen Auffcbmung ju geben,

geigte ficb nicht blofe in 3apan K 33efcheiben hatte 33altgnani nur um bte Er=

laubniS gebeten, als einfacher SJciffionär ju mirfen; ber General jebodj er=

nannte ilm im Auguft 1573 jum 33ifitator Don ganj 3nbien unb gab ihm

auSerlefene Gehilfen mit 2
.

23alignani fcbiffte ficb im SJtärj 1574 in Öiffabon ein unb begab ficb

junädjft nach ®oa, ber £auptftabt beS Portugiesen SnbienS. Dfocbbem er

bie bringenbften Angelegenheiten ber borttgen 9ftiffion georbnet, trat er 1577

bte gatn-t nach ^apan an, auf ber er in ber Portugiesen ftieberlaffung ju

Wücqo §e^n Monate bermeilen muftte, um günftigen Sßinb jur 2Beiterreife

abjumarten. SÖßährenb feines langen Aufenthalts in ber ^teberlaffung ber Ge=

feflf^aft 3efu, bte feit 1565 in 9Jcacao beftanb, unterrichtete ftct) 23alignani

nä^er über baS bem Abenblanbe fo menig befannte aftatifcbe 2Beltrei$. 3m
SSerfe^r mit Portugiesen Kaufleuten mie mit ben ©hinefen, bie nach 5Jcacao

famen, mürbe ihm immer flarer, roelcbe Eroberungen baS Eigentum bort

machen fönne, aber auch melcbe Scbroierigfeiten einem folgen Unternehmen

entgegenjknben. 3nbeS feinen apoftolifchen Eifer tonnte fein §)inberniS ab=

fchrerfen. ©ein fluger unb burdjbringenber Sßerftanb erfannte, baß bte chrift=

liehen ©enbboten anberS als bieder ausgerüstet fein müßten, roenn größere

Erfolge erhielt merben foflten. Vor allem burften bie 9Jcijftonöre nicht mehr

mie bisher auf meift recht un^uberläffige 5)oImetfd)er angemiefen fein, unb

neben ber Kenntnis ber chinefifchen (Spraye fchien eS ebenfo unumgänglich

nötig, bafe fie fich, fofoeit irgenb möglich, ben Sitten unb Gebräuchen beS

VolfeS anbequemten, unter bem fie mirfen moflten 3
.

3ur planmäßigen Vorbereitung auf bte dnnefifche 5)ciffion berief Valignant

ben 1578 nach 3nbien gefommenen Sichele Ütuggeri, ber mit großer 2eichtig=

feit bie fchmierige «Sprache ber Vetoohner ber Stfcherfüfie erlernt hatte. Als

biefer im 3uni 1579 in 9Jcacao anlangte, fanb er eine oon Valignani, ber

ftch bereits nach Sapan begeben hotte, ^urücfgelaffene einge^enbe Anmeijung

bor, mie er ftd) auf feine bornenbofle Aufgabe borbereiten fofle. Otuggeri

ging mit Eifer ans 2Berf unb berfafjte gunächft einen chinefifchen Katechismus 4
;

1 93gl. oben ©. 716. 2 6ief,e Sacchinus IV 11 55 f.

3 Brucker q. ct. D. 193
f.

4
3)iefe 1584 erschienene Arbeit mar baS erfte öon einem Europäer in djinefifc$er

Spraye gebruefte 23uctj
;

ogl. Bartoli, Cina I 1 unb ben SBrtef SRicciö Dom 24. 9lo-

tember 1585 in ber Civ. catt. 1902, I 220.



Sie 3efuiten 51. SBalignani unb 2K. fticci. 72:,

inbeffcn fjatte er bret 3aljre lang ju lämpfen, bi§ c§ ifjm gelang, in Gfyina

feften gufc ju faffen.

91m 9. TOärj 1582 mar SSalignant mit ber nad) 9tom abgeorbneten (£k:

fanbtfdjaft ber cbriftlidjen gütfien be§ füblicben 3apan§ mieber nad) 9ttacao

gefommen *. Ifta4 einer Überlieferung pflegte er bort oft am Senfter feines §aufe§

&u fielen, um feufjenb naa? bem Canbe ^inü6erjublicfen, bem bie (Segnungen be§

Gf)rifientum§ $u oermitteln fein pcbfter 2ßunfd) mar. 3n ber ©tabt felbji ber=

einigte er bie armen Gfnnefen, bie Ijier al§ Sflaben arbeiteten, ju einer £on=

gregation unter öem tarnen 3efu. 3ur &örberung ber eigentlichen 9ftiffion

berief er in 9ftatteo Uticci, ber am 9. 9tugufi 1582 anlangte, ben 9ftann, bem ba§

bisher Unmögliche gelingen fönte. 3m (September 1583 fam föicci mit feinem

treuen Begleiter 9fticljele SRuggeri nach £fd)ao=fing in ber ^ßroöinj $roangtung.

(Sr trat mit größter Klugheit unb SSorficbt auf. $)ur$ ben guten 9tuf ber

djinefifcben Regierung angejogen, fo erflärte er bem ©ouoerneur, fei er au§

meiter gerne nadj biefem Sanbe gefommen, nur um in einem Meinen §aufe

unb einem $ir$Iein ©oit, bem §errn be» Rimmels, ju bienen; er unb fein

Segletter mürben bon 9llmofen leben, fie bäten um bie Erlaubnis, in ber

<Stabt mofmen ju bürfen. $ie befc&eibene 53itte mürbe geroöljtt.

5ftatteo 9ticci 2
, ben bie SSorfefjung ^ur 9lu3fü&rung be§ bon granj Saber

erfefmten 2Berfe» beftimmt ^atte, mürbe 1552 ju Sftacerata in ber 9ftarf

SIncona geboren. (Sr entftammte einer borneljmen gamilie. 3n ber ßrjiefjung^

1 »gl. oben S. 718.

2
SSgl. neben ben älteren 33tograpf)ien Don b'OrttanS (^ari$ 1854), (£f). 6ainte^oi

($ari« 1859), SDßerfer (2.
sAufI. Otegensiburg 1870) bie treffliche ©arftetlung Don Srucfer

in ben Etudes CXXIV (1910) 197 f. Sie größten 23erbtenfie um ba$ Slnbenfen SHttt*

fjat fidj £acct)i=5)enturi erroorben, ber im Auftrag beä italienifdjen Komitees jur ftnex

be£ 300. Sobeätageö beö ,5lpofteIö unb ©eograpb,en (Srjtrias' bie §erau<agabe ber fjifto«

rifdjen Sdjriften 9iicci3 übernommen bat : Opere storiclie di M. Ricci . . . Con pro-

legomeni, note e tavole. Vol. I : l Commentarii della Cina; II: Le lettcre dalla

Cina, Macerata 1911—1913. Über ben 2öert ber Briefe, in benen 9iicciä beroifdje

(Sagenhaften beffer al$ in ben Kommentaren 311m ilusbrucf fommen, Dgl. Civ. catt. 1914,

IV 215 f unb bie fcfcöne <2lbf)anblung Don 21. ßujio: Le opere storiche del P. Ricci,

in ber 3eitfärift La Lettura XV (1915) 209 f, bie 2accf)iö ^ublifation all ein Monu-

mentum aere perennius rütjmt. Sögt, außerbem L. Nocentini, II primo Sinologo, in

ben Atti del IV. Congresso internaz. degli Orient. II, Firenze 1881, 273 ff; Caracci,

II P. M. Ricci e la sua opera geograf., in ber Riv. geogr. Ital. XXV u. XXVI (11)18

u. 1919); Ricci-Riccardi, II p. M. Ricci (1578—1619), Firenze 1910; Vacca in ber

Nuova Antologia 1910, 6ept. fticr^ofen (Gf)ina I, Sertin 1877, 654) bejeidjnet

9ticci aU eine ber beroorragenbften ©eftalten in ber öftlictjcn QJhf|ionegefd)icf)te. Se

la Compagnia di Gesü, fagt Sujto (a. a. O. 217), annoverii il P. Ricci fra le

figure piü immacolate delle sue missioni, la civiltä e la scienza devono in esso

additare una delle creature sovrane che le hanno piü nobilmente propagate con
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anftalt ber 3e[uiten ju Oftacerata §erangebübet, ftubierte er in 9lom juerft

bie föed&töroiffenfd&aften, trat aber bann 1571 in bie ©efeüfc&aft 3efu ein,

roo gabio be' gabt fein ^oötjenmeifter mar. 2öie biefem ausgezeichneten

2flanne, fo berbanfte er nid)t minber biel einem anbern feiner Öeljrer, bem

berühmten Gfjriftoplj ElabiuS. ElabiuS bermtttelte tfnn bte matfjematifaV

aftrologifdjen $enntniffe, bte tljm neben fetner Ijerborragenben <Spradjgemanbt=

Ijeit
1 bie größten $)ienfte bei ben lernbegierigen (Schiefen leiften füllten.

SRicci unb fein Segletter belogen in Sfdjao^fing ein f(eine§, gut ge=

legene§ £au§, bejfen mittlerer ©aal al§ Capelle biente. $)urdj iljr ge=

regeltet, arbettfame§ Seben, ba§ moljltuenb bon bem Serljalien ber Donjen

abfiaä), erregten fie balb 9luffel)en. <5ef)r gefcfyidt mußten fie fid? ben eigen=

tümlidjen Serfjältniffen be£ 2anbe§ anjupaffen. Sei näherem Einbringen in

ben ßfjarafter ber Gljinefen entbedten fie beren borroiegenb auf ba§ ^raftifdje

unb 9Zü£lid)e gerichteten Sinn. hieran anfnüpfenb begann tRicct mit aQer

Suborfommen^ett bie 2Jtetfroürbigfeiten gu erflären, bie fie in iljrem <paufe

aufbewahrten : funfibofle Uljren, fc&öne Silber, präc&tig gebunbene $)rudmerfe

über $o§mograpb>, ©eograpfyte unb 2Krdnteftur, Erb= unb §immel§globen,

afironomifdje unb mat^emattf^e 3nfirumente, 2anb= unb ©eefarten. ©ie

gelehrten Sflanbarinen fkunten, menn bie TOffionäre biefe Erjeugniffe ber

abenblänbifc&en Kultur borfüljrten. fRtcct fam babei befonberS bie ©eroanbt=

t>eit jufiatten, mit ber er frembe Segriffe in eine ben Gfnnefen leicftt faftfidje

5orm ju tleiben berftanb, eine ®unft, in ber ilm menige Europäer erreicht

§aben 2
.

£)a§ gtöfete 51uffeften erregte föicci mit einer SOßeltfarte, bon ber er 1584

auf SQßunfd) be§ StjefönigS eine d)inefifa)e Slußgabe beranftaltete 3
. ©er 25t5e=

föntg liefe ba§ äße einljeimifdjen Arbeiten biefer 9Irt meit übertreffenbe SÖßerf

berbielföltigen unb an feine greunbe berfenben. IRicci fonnte burdj Er=

flärung ber meiten Entfernung feiner ipeimat bie gurdjt ber Gijinefen jer=

ftreuen, al§ fei e§ auf eine Eroberung it)re§ Sanbe» abgefeljen. 2)a§ 2In=

feljen, beffen er fidj burd) Vermittlung bon geograpfjifdjen ,
aftronomifdjen

unb matljematifdjen $enntniffen in fteigenbem TOafee erfreute, benü|te er, um

ftufenmeife feine lernbegierigen 3uWrer Don Den tüeltlict)en SBtffenfhaften

le virtü dell' ingegno e del carattere, con 1' ideal itä degü intenti, con 1' eroismo

dei sacrifici.

1 Siebe 2)af)tmann, ©pradjfunbe 27; Baumgartner, Sßeltltteratur II 511.

2 »gl. baä Urteil bon 2ÖUlic, Notes on Chinese Literature, Shanghai 1867, 138.

3 fttcct berietet über biefe ^ubltfation auefubjlicf) in feinen Briefen an Slqua-

oioa oom 30. ^ooember 1584 unb 20. Oftober 1585 fotoie in feinen Commentarii,

ed. Tacchi-Venturi II c. 5, 32. ^ao^btlbung ber £arte in ber 3eitfcf)nft Razön y

Fe IV (1902) 464.
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jur ßenntni» ber djrifilichen Sittenlehre unb Religion ju führen. 9Iud) hier

ging er Iangtam unb öorftdjtig $u 2Berfe, inbem er mit ben ©runbmahrheiten

unb ben jehn ©eboten begann. Snbe 1584 gab er mit eines (belehrten

einen fleinen $atedhi*mu3 (etaufi l
. iro^bem befebrte fidh junädjft tetner

ber cfetnefifc^cn ©elehrten, fonbern nur ein armer, unheilbarer Shanfer, ber

bon afler 2BeIt berlaffen mar. £ie erfte öffentliche $aufe mürbe am 24. *No=

bember 1584 jmei l>t)inefen gefpenbet, Don benen ber eine bie TOffionäre

baS C^hinefifche gelehrt gatte. $>er 33oben ermie§ fidj überhaupt febr fteinig;

bie 3a^ oer für ba§ (ihriftentum ©eroonnenen betrug 1585 nur jroanjig,

in ben folgenben bier 3at)ten nur feefoig
8

. 9Hcd fat) in bem langfamen

Sortfdhritt ben 2öiflen ber ^orfehung, bajj fid) ba* SBerf ber 6r)tiftianifierung

Ghina* au§ ben tleinften Anfängen entmicfeln fofle
3

.

3n ber richtigen ßrfenntni*, mie fehr ein einheitliches, gefa)lojfene§ 35or=

gehen im Sntereffe ber Miffionen fomohl in China mie in 3apan lag, unterfagte

©regor XIII. 1585 allen anbern OrbenSleuten ba§ betreten biefer ßänber

bei Strafe ber (Srjommunifation 4
.

3.

3n bem alten SBunberlanbe 3nbien hatte bie ÜJM)fion§tätigfeit anbauernb

mit bebeutenben Sdjroierigfeiten $u fämpfen. 55ie Stellung ber djrifilidjen

©laubenäboten mar hi ßr gegenüber bem 35rahmai§mu§ mit feinem ftarren

.^aftenmefen unb gegenüber bem 3flam um fo bornenbofler, meil fie in 33e=

gleitung einer erobernben fremben Macht, ber ^ortugiefen, auftraten, beren

£abfud)t unb Unitttlichfeit fchon ju 3 c*ten granj XaberS ben Eingeborenen

ferneres
N

Srgernia gab 5
. Sin meiterer Nachteil lag barin, baß für Cftafien

nicht mie in Spanifch^merifa mehrere Metropolitanßühle errichtet mürben.

2113 erfte§ portugiefijche§ $o!onialbi»tum mar 1514 burdh 2eo X. Sunchal auf

Mabeira gegrünbet unb bem $önig Manuel bem ©liicflichen ba» ^atronat?=

recht erteilt morben 6
. gundjal, beffen Ütiefeniprengel fid) bon ber 3nfel Mabeira

bi» nach §interafien erftreefte, marb 1534 jum Metropolitana unb s

}kimatialfifc

erhoben; ber Portugiesen $rone, melche bie boHe 2Iu§ftattung ber neuen Qjr$:

biöjefe übernahm, rourbe baS ^atronatsrecht belaffen. SuffraganbiMümer

für ©oa unb 33orberinbien mürben errichtet auf ber 21$oreninjel Suo Miguel,

auf ber fapberbifchen 3nfel Sao ^hiago unb auf Suo ihonte am Äquator

1 2accru=2}enturi f)at eine latetnifc^e Überlegung biejeä $atechiömu$ entDecfi unb

fie in 9ticct«5 Opere II Appendice publiziert.

2 Siehe Tacchi-Venturi in ber Civ. catt. 1910, II 397.

3 Siehe Brucker q. q. 0. 207. Sgl. 23auer im fyreib. Äirdjenlej. III* 151.

4 Siehe Synopsis 133 f 139. Sgl. Delplace II 16 f.

5 Sgl. unfere Angaben 95D VI 230. 6 Siehe 3ann 69 f.

7 Sgl. unjere Angaben 23b IV 2, 569 unb 3ann 79 f.
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S)aS ' roeitere Vorbringen ber portugtefifdjen 9)cadjt tmb beS (SljrifientumS

in 3nbien führte unter $aul IV. einem gortfdjritt in ber Ijierarcbifdjen

Organifation: $)aS bon ben Kolonien entfernt liegenbe gundjal roarb als

9D?etropoIitanftur)I aufgehoben unb mit feinen ©uffraganbistümem bem ßräfiufyl

Stffabon unterfieflt. ®oa, baS unbefirittene ßmportum beS OftenS unb als

<5i§ beS SBi^efönigS bie jroeite §auptftabt beS portugiefifdjen ÜfeidjeS, ert)o6

^3aul IV. 1558 für bie jenfeite beS $apS ber ©uten Hoffnung gelegenen

TOffionen jum Metropolitana mit ben SuffraganbiStümem $otfdjin unb

2JcaIafa, baS ^ßatronatSredjt ber portugiefifdjen tone rourbe auf fte auSgebefmt.

S)ie roeftafrifanifdjen 33iStümer unb bie neugefd&affene S)iöjefe Srafilien beließ

ber ^apft unter bem (Srjftuljl SijTaoon 1
. SDie ($rri$tung nur eines einzigen

Sttetropolitanftj^eS für ein }o grofjeS unb entferntes (Sebiet mar ein 3?eljler,

ber nodj burd) bie 9lbljängtgfeit ber ©rjbifä^öfe in ®oa bon ber Portugiesen

Regierung berftärft rourbe. Sie erhielten eine gefäfyrlid&e 9IuSnafjmefteflung

;

tt)re @igenmäd)tigfeit jeigte fid) fc&on balb barin, bafe fte für fid) ben SLitel

eine§ ^rimaS beS OftenS annahmen 2
.

3m 3ntereffe ber TOffionierung bon ßljina unb 3apan trennte ©re=

gor XIII. burd) 23ufle bom 23. Sanuar 1576 biefe öctnber famt ben um=

liegenben 3nfeln bon 9Mafa ab unb erridjtete für fie ein neues 53iStum

in 9Jiacao, baS ber Metropole (Soa unterfteflt rourbe 3
. $)ie ^Hnorbnung er=

folgte auf Anregung beS Königs «Sebaftian bon Portugal, ber fid) bura? bie

(Sntfenbung bon 3efuitenmiffionctren nadj Oftafien bie größten SSerbienfte erroarb.

£>en TOttelpunft ber oftinbifcben OrbenSprobinj ber Seiten, beren

Sätigfeit ©regor XIII. burdj jafytreicbe ^ribilegien 4 förberte, bilbete it)r öom

y. Sranj Xaber in @oa gegrünbeteS Kolleg, mit meinem ein (Seminar für

inbifd)e Knaben berbunben roar. 3n ber $ir<$e beS 3efuttenfoHeg§
f

in ber

1572 ber SBifdjof bon 9Mafa, ein Siominifaner, baS erfte 9fle&opfer feierte,

mürben geroöljnlidj bie feierlichen Saufen ber $atedmmenen borgenommen, für

bie fdjon feit 1555 ein eigenes §auS beftanb. 1581 bauten bie ^efutten in

®oa audj ein ^ßrofej$auS unb balb nadjljer noch ein eigenes ^obijiat. Von

bem $ßrofej$aufe aus rourbe bie ©tabt paftoriert. Die ^obigen betätigten fid)

im Verein mit ben alten TOffionären SnbienS, ben granjisfanern unb 2)omini=

fanern, befonberS in ber $ranfenpflege. $)ie Drben roed)feIten jeben 9ttonat

in ber pflege im föniglicben ®ranfenl)auS ab, jebod) fdjeinen fid) bie Sefuiten

als bie tücbtigften erroiefen ju fyabtn, benn 1579 rourbe bie ganje Leitung

1 ©Ufte bie trefflichen 2lu§f&ftrungen öon Sfann 108 f 110 f 114 f.

2 ©Ufte ebb. 110 f.

3 ©Ufte Bull. patr. Portug. I 243 f; Corpo dipl. Portug. X 498 f; Samt 124;

Streit I 347.

* ©Ufte Streit I 506 f.
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in i&re Jpänbe allein gelegt. $)ie burd) ben aufopfernben SDienft roährenb

ber ^öufigen ©eueren gelitteten Keiften ber $atre§ roaren 1574 bei 9In=

fünft be§ neuen 33ifitator§ 2Ueffanbro 33alignani burch 44 neue ©enoffen,

barunter 26 ^riefter, ergänzt morben 1
.

9Jacb ber 9fücffeljr bon feiner 33ifitation ber nörblid) gelegenen TOffionen

— bie füblicben befugte ber neue ^ßrobinjial föobrigo 23icente — hielt ber un=

ermübliche 33alignani ju ©oa einen ^ßroüinjialfonüent ab, an bem fünfjefjn

feiner TOtbrüber, barunter ber ^ßrobinjial unb bie Keftoren ber Kollegien bon

©oa, 33affein unb ©alfette, teilnahmen. 9Jacb eingeftenben Beratungen mürbe ber

^ßlan, bie ^ßrobinj Oftinbien in jtuei Hälften, eine bie§feit* unb eine jenfeit* be§

©ange§, ju teilen, faüengelaffen, ftatt beffen aber für bie ©egenb jenfeits be§

©ange* ein eigener ^ßrobinjialbitar befiehl. 53ebeutung§bofl mar ber Sefcbluß,

©eminarien jur Erlernung ber inbifdjen Sprache ^u errieten. £)infid)tlich ber

grage, ob man beantragen foöe, bafe nur portugiefifebe Sefuiten nach 3nbien

gefanbt merben möchten, einigte man fieb baljin, bie 59itte ju [teilen, fo biele

TOtglieber ber ©efeflfehaft ate möglich, unb ^mar auch au§ anbern ^ßrobinjen

(5uropa§, ju fanden 2
. *ftächft ©oa mar ber michtigfie ^ßunft ba§ 3efuitenfoHeg

ju $otfcbin, roo übrigens bereite feit 1549 2)orninifaner tätig maren 3
.

53i§fter ftatte fid) bie chriftiiehe TOffionStätigfeit faft au^fchliefelich auf bie

.

lüften 3nbien§ befchränft. 1579 fam ganj unerroartet ein Slnfiojj, ba§ 3nnere

be§ 2anbe§ für ba§ Qjbangelium ju erschließen ; er ging au§ bon bem ©rofc

mogul 9lfbar, beffen 9?eicb fidj über ba§ ganje nörblidje §inbuftan unb im

©üben bis an ba» §ocbplateau beS ^)efftan erfiredte. $)ieier hochbegabte,

ebenfo energtfebe mie mifcbegierige §errfcher brachte niebt nur allen ftaatlichen,

fonbern auch ben religiöjen fragen ein ungemöfmlicbe» Sntereffe entgegen.

3euge babon ift noch heute bie prächtig auSgeftattete £)afle, bie er in feiner un=

meit bon 2Igra gelegenen tRefiben^ gatibpur ©tfri für bie 3ieIigion§ge|präd)e auf=

führen liefj, an benen 39rahmanen, 33ubbhifien, ^ohammebaner unb Warfen

teilnahmen, um burch bergleichenbe Unterfuchung ben beften ©lauben ju er=

mittein. W\t ber ty\t mürbe Slfbar auch auf bie Sefuitenmtffionäre aufmerf=

fam, beren für ben ©taat mohltätigeS 2Birten in Bengalen ibm auffiel
4

. 3m

1 ©iebe HJlüUbaur 84 f 89. »gl. jefct au* D'Sa, Iiistory of the Catholic

Church in Jndia I, Bombay 1910.
2 ©icf)c Sacchinus IV 92 f; SMdbain: 89 f.

s Siebe aflfiHbaur 107 336.

4 %f. für baS ftotgenbe Litt. ann. 1582 p. Ulf; Sacchinus IV 246 f, V 9S

145 f ;
Bartoli, L'Asia I, Roma 1667 unb Degli uomini e de' fatti della Comp, di Gesii

1. 4 c. 24; P. du Jarric, L'hist. des chose splus memorables advenues tant des Indes

Orient, qu'autres pays de la decouverte des Portugals I— III, Arras 1611 (latetnifcfjc

Sluägabe: Thesaur. rer. Indic , 4 23be, Coloniae 1615); «Wüllbaur 133 f; ©ruber,

2Iquabiüa 60 f 124 f 167 f; D. Woer unb ©. b. ©tttfttülb, ßaifer Slfbnr, 2 23be, ßeiben

1880 unb 1885; 9btt, $aö gfürftentum ©arbf)ana, Öfretburg 1906, 55 f; Sablmann,
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f)erbft 1579 erfriert in ©oa ein ©efonbter TOar§, ber bie 5lbfenbung bon jtoei

3efuiten erbot, bie feinem §errn bie töriftliäje Religion erklären unb beren

^eilige 33üd)er überbringen foüten. Obmo&I S^ife* über bie ^ufricbügfeit ber

SIbftdjten be§ mächtigen §errfa?er§ roadt) mürben, glaubte man bodj bie günftige

®elegenf)ett, bem (Sbangelium aud) im 3nnern 3nbien§ Eingang ju berfdjaffen,

nid)t borübergefjen laffen ju Jollen. 2)er ^robinjial ber 3efuiten mahlte für

bie ebenfo mistige mie fa^mierige Aufgabe brei patres, bie it)m befonberS ge=

eignet erfdjtenen. 2)er eine, SRobolfo Slquabiba, Sofjn be§ £)er<\og§ öon 9ltrt

unb burcfc feine Butter mit SlfoifiuS ©onjaga berroanbt, jeid&nete fid) burd)

geminnenbe 2ieben§mürbigfeit, burdj feine Umgangsformen unb grünblidje tf)eo=

logifdje $enntniffe au§. (Sine bortreffüd&e ^ßerfönliä)feit mar ferner ber jmeite, ber

(Spanier Antonio üiontferrat, nur liefe feine ©efunbfyeit biel §u münfd)en übrig.

2)en beiben mürbe in ber ^ßerfon be§ P. granct§co ^enriquej noä) ein be=

fer)rter 9J?ofwmmebaner beigegeben, ber geläufig ^erfifd) fprad).

51m 17. ^oöember 1579 berliefeen bie brei Sefuiten mit bem ©efanbten

be§ ©rof$mogul§ ®oa, am 17. gebruar 1580 langten fie am £ofe TOar§

an. (Sie fanben bie befte 5lufnafjme, aber für iljren eigentlidjen 3roß^ un=

gemein fdjmierige 93ert)ältniffe. $)er ©rofunogul §atte ftdj nämlidj bereits eine

neue, eigene Religion gebübet, unb er berfofgte bamit unjroeifelfjaft aud) ba§

politifdje 3^* Seftigfett feines großen SfteidjeS burd) religiöfe Einigung ju

oerftörfen. hierbei ftanb it)m fein erfter TOnifter 9lbu( f?ajil eifrig jur Seite.

Sie 53egrünber be§ neuen ,göitlid)en ©laubenS' (Dini Ilahi) beabfidjtigten,

in biefem auf rationalifiifdjer ($runblage ben £>inbui§mu§ unb ben 3fuim mit

ben beften unb reinften Elementen anberer Religionen ju berfdjmeljen. 3unä<W
fanb ber neue ©laube, ju beffen Slnnatnne niemanb gelungen merben foflte,

nur bei ben Söflingen unb Beamten Eingang.

So mar bie Sage, als ^quabiba unb ^enriquej — TOontfetrat mar

unterroegS erfranft — an bem glänjenben f)ofe be§ (Sfto&mogulS erfc&ienen. 5iuf

feinen SGßunfd) mufeten bie beiben $atre§ alSbalb mit ben mofjammebanifdjen

©elefjrten bie SReligionSgefßrädje aufnehmen, bei benen 5Iquabioa, ba 9Kontferrat

anbauernb fran! mar, ben djrifllidjen (Glauben eingc^enb erflörte unb glönjenb

berteibigte, mäljrenb §enriquej als 2)oImetfdj biente.

Snbtfdje ftatjrten II 172 f. Sie 2lbf)anblung be§ ^nbologen ft. ©arbe über ßaiier

Slfbar (Bübingen 1909) beruht faft auöf^Itefelicjt) auf bem SCßerte r»on SRocr
f

beffen

Ausführungen, fotoeit fie bie Sefuitenmiffionäre beireffen, faft fämtlid) irrig unb un=

faltbar finb; f. neben ©ruber a. a. £). no$ Stimmen au§ 9Jtaria*ßaadj LXXV1 468 f;

t>gl. ebb. XXXVII 219 f. $n ber neueften üftonograprjie über 3lfbar, Don S3incent

H. ©mitt) (Akbar the Great Mogul, Oxford 1917), roirb bem SOßert ber Senate ber

^efuiten, befonberS bem Mongolicae legationis commentarius be$ P. 21. $ftontferrat Don

1582 (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal 1914, III; Dgl. ©5tt. ©ei. 2lnj. 1919,

132), rjotjes ßob gefpenbei.
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Wquaöioa machte bei ben Disputationen fcharfe 'Äußerungen über Wo-

hammeb al» fallen, unheiligen Propheten, rooburch bie Anhänger be§ oHam*

fo gereift würben, bafe bie TOffionare ihres 2eben§ nid^t mehr fidler maren.

3&r 2öunfch, 9}cartr;rer ju roerben, mürbe in ßrfüQung gegangen fein, roenn

nicht ber ©rojjmogul fie gefcbüjjt hätte. Ohne Qroeif ei berounbertc 91fbar

bie chriftliche Sehre, gemattete er boch, ba& Wontferrat feinen jmeitgeborenen

Sohn $ahari nicht blofj im ^ortugiefifdjen, fonbern auch im (^riftentum

unterrichtete.

9cachbrücf(ic6e Unterftüj^ung fanben bie 9flijfionäre bei $bul gazil, ber

in boüer (Srfenntni* ber Ungereimtheiten beS £oran§ feinen £)errn befdbmor,

ba§ ß^riflentum anzunehmen, ma§ fidj auch au§ politifc&en Ütücffichten empfehle,

benn e§ fei ba* einige Littel, im föeidje eine Religion einzuführen, ba

bie 3nber niemals ba§ 53efenntni§ ihrer Unterbrücfer, ber $ftohammebaner,

annehmen mürben. Schon hofften bie TOffionare ihrem ^\ete nahe ju fein,

benn TOar bezeigte ber cbrifilicben Sehre bie größte Hochachtung; er berehrte

ba§ Sftarienbilb, ba§ ihm Slquabioa im tarnen be§ $apfle§ überbracht hatte,

unb trug ein 9Ignu§ £)ei am palfe. 9Iucb ber ^(an einer ©efanbtfchaft an

^p^tüpp II. unb an ©regor XIII. mürbe befprodjen, aber ber in föorn mit

Spannung erhoffte
1 übertritt be§ ©roBmogute fanb nicht ftatt.

91quabiba roartete gebulbig; in einem Bericht an feinen ^rooinzial oer=

focht er bie Anficht, man bürfe bie Hoffnung auf ©etuinnung be§ ,£)erzen§

bon Snbien
4

nicht aufgeben, beoor nicht alle ju ©ebote ftehenben Littel erfeböpft

feien. Allein TOar blieb in feiner Haltung unfehlüffig. Obroohl er im

©runbe eine religiös angelegte Statur mar, bilbeten boch fein Hochmut unb

feine fittliche Ungebunbenheit ein unüberfteiglicheS §inberni§ für bie Annahme

ber ebangelifchen SSahrheit. Die zahlreichen grauen feines §arem» unb

ficher auch politifche Stücffichten Derhinberten, bafe er bem 3 U 9 oer ©nabe

folgte. 5lfbar felbft fofl gefagt haben, ba§ ßhnftentum fei ju rein, feine Sitten

ju oerborben. dennoch fuchte er ^Iquaötöa ju halten, al§ biefer, gefiüfct auf

ben 5Ibberufung*befebl feines ^roüinzialS, nach ©oa jurücfjute^ren berlangte.

9?ur gegen ba§ Sßerfprechen, bafe er mieberfomme, gemattete ber ©rojsmogul

enblich feine 5Ibreife. (Sr moflte bem Scbeibenben ©efchenfe an ©olb unb ($bel=

fleinen mitgeben, bod) 2IquaDioa lehnte fie mit bem ^inroeiS auf fein
s2IrmutS=

gelübbe ab. $übar auf ©emabrung einer anbern ©unft beharrte, erbat

ftch 9Iquabiba bie greilaffung einiger chrifitieben Sllaoen. W\t biefen, als

ber einzigen Eroberung einer breijährigen, befchmerlichen SJiijfion, lehrte WquaoiDa

1 &%L ben *53eri$t Dbeäcalc^t* bat. SRom 1582 Ofebr. 3, 2lrd&tD ©onjaga
ZU Di a n t u a. 2lm 18. Ofebruat 1582 richtete ©regor XIII. ein 23reoe an %tbax unb

forbette if)n auf, ne animi motum a Deo profectum deliberationis tarditate prodat.

Synopsis 119.
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im 2Rat 1583 nach ©oa jurüd. ®ic 06ern fanbten ihn je$t nach ber §alb=

infel ©alfette, roo ihm bie früher fdjon fo oft etfe^nte 9flartorerfrone auteif

roarb: im 3uli 1583 mürbe er mit dier anbern 3efuiten unb smanjig ©Stiften

Don ben (Singeborenen ermorbet. 2öie bei ber Verfolgung ber erfien cbriftlichen

Kirche roirfte auch 1)kt ba§ 33lut ber 9flarir;rer befrucbienb: fchon 1584 mürben

fünfzig $atechumenen getauft, borunter einer ber angefefjenften SBrahmanen 1
.

©leiten Eifer roie bie ©efeflfctjaft 3efu in Ehina unb 3apan entfalteten

fchon feit 1565 TOtglieber be§ 9lugufiinerorben§ auf ben 1521 entbecften,

fünfjtg 3ahre fpäter burdj bie ©panier in Söefi^ genommenen Philippinen.

Philipp II. unterftü|te bie Ehriftianifierung biefe§ neuen, toertooEen ©ebiete§

auf jebe SÖßeife; auf feinen 2Bunfch Detfiätften bie 5lugufiiner 1575 ihren

53efionb burch 24 neue TOjfionäre 2
.

3u ben ^luguftinern gefeilten fich nach wenigen 3ahren bie gran^laner:

1577 langten unter güfjrung be§ ebenfo gelehrten mie energifcben ^ßebro

be Sllfaro ftebje^n «Söhne be§ 1)1. gran$i§fu§ in Manila an. ©ie begrünbeten

bort bie $uftobie jum §1. Philippus, melden tarnen ©regor XIII.
f
ber bem

Unternehmen ba§ größte 3ntereffe entgegenbrachte, 1578 in ben ber $uftobie

5um % ©regor b. ©r. umroanbelte 3
.

SGßie unter ^ebro be Sllfaro, ber fich 1579 nach Ehina begab, fo blühte

auch unter feinen Nachfolgern ^ablo a 3efu (1580—1583) unb 3uan be

^lafencia (1583—1586) ba§ TOffionSmerf auf ben Philippinen rafch empor.

3nfolge ber au§ Spanien gefanbten neuen Gräfte tonnte bie ^rebigt be§

Ebangelium§ immer roeiter auSgebebnt roerben, fo bafj fich in neun 3af)ren

250000 Eingeborene jum Ehriflentum befehrten. $iefe bisher jerftreut 2Boh=

nenben mürben um bie Kütten ber iDtiffionäre gefammelt unb baburch fog. $ueb!o§

(Dörfer) gebilbet, in benen man fofort «Schulen einrichtete. 2Bie beforgt bie

TOffionftre 4
für ba§ leibliche 2öohl ber Einmohner maren, geigten fie burch

Errichtung üon ^ranfenhöufern. 1578 grünbete P. 3uan Elemente ba§ grofje

9Ju§fä£igenfpital 6. Sajaro in Manila, ba§ noch ^eute befielt ; im gleichen

3ahr errichteten bie granjtefaner auch ein §ofpital für bie fpanifchen ©ol=

baten. Um bie Urbarmachung unfruchtbarer ©egenben machte fich ber 1585

1 6ief)e 2Mübaur 101 ; ©ruber, Slquaöiüa 227 f 245 f 286. »gl. au<$ Suau,

Les martyrs de Salsette, Bruges 1893. ©ine *Relatione del martirio di 5 padri

del Giesü fatto nell' Indie V anno passato fanbte £)be§calcf)i am 6. Oltober 1584

Don 9iom au« an ben §er3og oon Sülantua. 2Irdjit> ©ongaga gu 9Jlantua.
2 SSgl. ©roetefen, 2)ie ftranjisfanermiffion auf ben ^Philippinen, in ben £>ift.=

poltt. 231. CXLII 587 f, unb Getier im ftreib. ßtrti&enlej. VI 2 691.

3 Siefje ©roetefen a. a. O. unb Perez im Arch. Ibero-Americano I 100 ff.

4 93gl. P. Eusebio Gomez Platero, Catälogo biogräf. de la provincia de S. Gre-

gorio, Manila 1880.
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in ßebu oerftorbene P. Corenjo a Santa 9)caria berbient, inbcm er bie 33erg=

maffer burch Kanäle in bie (Sbene leitete 1
. Srans^^nermijfionäre, unter

ihnen als einer ber erften 3uan be ^ßlafencia, oerfaßten ©rammatiten be§

einheimifchen SMaleftS, beS Sagale, ein fpanifcb=tagalifche§ 2öörterbuch, einen

$ated)i§mu§ unb anbere religiöfe 2öerfc in biefer Sprache 2
.

gür bie Sefeftigung be§ (£^riftentum§ auf ben ^Philippinen, moburch

inmitten ber ofiafiatifchen £)eibenmelt ein t)öchfi mistiger Stüfcpunft für ba*

TOffion^merf gejchaffen mürbe 3
, mar Don grofeer 53ebeutung ba§ 1579 burcl)

©regor XIII. errichtete 33i§tum Manila, ju beffen Snhaber ber $)ominifaner

Domingo be Salajar 4 ernannt mürbe, ber in Dierjigjä^riger Sätigfeit in 3fterjfo

fich bie größten 93erbienfte um bie bortigen 3nbianer ermorben hatte. SDurch

i^n famen 1582 auch bie ©ominitaner unb 3efuiten auf bie ^ptjilippinert,

mo^in fich 1581 auf SSeranlaffung be§ ^ßapfie§ unb be§ fpanifchen Königs

33 neue TOffionäre au§ bem granjtefanerorben begaben 5
. 9)citglieber ber

beiben großen 33etteIorben mtrften Dereint mit ben Sefuiten fchon feit bem

^ßontifüat ^iu§' IV. erfolgreich auch auf ben 3Jcoluf(en 6
.

4.

55ie oftinbifche ^ßrobinj ber 3efuiten umfaßte außer bem eigentlichen

3nbien, ben 2Muffen, Ghina unb Sapan noch bie Dfifüfie Don 2Ifrifa. ©ort

maren feit ber 3eit $aul§ III. Sefuiten al§ TOffionäre in Slbeffinien tötig 7
.

2Bährenb ber erften $)älfte ber Regierung ®regor§ XIII. mar e§ bor allen

ber mit ber bifchöflichen 2öürbe befleibete InbreaS be Ootebo, ber unter ben

fchroiertgften 93ert)ältniffen eine roahrhaft apoftolifche 2öir{famfeit entfaltete, bie

fich in erfter ßinie auf bie im ßanbe meit jerftreuten ^portugiefen unb beren

9cachfommen erftredtte
8

. biefer heiligmäßige 3Jcann 1577 bem gieber

erlag, festen brei 3efuiten, bie ihn bisher untersten, feine Arbeit fort.

Sie gerieten jeboch infolge ber geinbfeligfeit be§ Königs in eine fo fchmierige

Sage, baß im 3ah« 1580 bie preisgäbe ber 5fti[fion ermogen mürbe 9
. Allein

(Tregor XIII. moöte babon nichts miffen; er fuchte ju Reifen, inbem er ein

1 2)gl. P. Marcello de Ribadeneyra, Historia de las Isias de Archipelago, unb

Groetefcn q. q. £). 589 f 593.
2 Siefje ©ahlmann, Spradbfunbe 115. 23gl. ©roetefen a. a. O.
3 Sögt. SBiermann in ben Äatfjol. ÜJlifftonen 1916/17, 53.

4 Siehe Garns 113.
6 Sierße Maffei II 168; Gulik-Eubel III 251; Sacchinus V 107 f.

6 Siefje 2)aniele öarbarigoö sJielation bei Alberi III 2, 14. BgL fyatyn, ©ejdj. ber

foth. ^ijftonen II 430 f; Henrion, Hist des miss. I 578 ff.

7 «gl. unfete Slngaben 23ö V 447 f. VI 230 f.

8 $ßgl. Bartoli, Degli uomini e de' fatti della Comp, di Gesü 1. 4 c. 29.

9 Siefje Beccari, Rer. Aethiopic. Script, occid. V 453
f,
X 306 f. Über P. Ooiebo

ogl. unfere Angaben &b VI 231 21. 1.
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Sdjreibert an ben $önig ric&tete ; aber biefer mar fo feinbfelig gefinnt, bafc

bie 3efutten jmeifelten, ob er ben S9rtcf überhaupt annehmen werbe 1
. 3um

3aljre 1582 melben bie ScrfjreSbertdjte be§ Drben§, e§ gebe in $Ibeffinien

nur nodj jmet ^atre§, bie mit 9fot if>r ßebert frifteten unb l)ie unb ba eine

öefeljrung matten ; bennoa) bürfe man nid&t Der^toeifehi, benn oft fenbe ©ott

in ber gröfjten 9^ot feine mäd&tige §ilfe 2
.

5ln ber SBeftfüfte 9lfrifa§ mirfte ein bofleS TOenfc^en alter ber 3efuit

53alt^afar Sarreira al§ TOffionär in ©uinea, am $ongo unb in Angola, mo

früher bereite granjisfaner tötig getoefen toaren. 1582 gingen TOffionäre

au§ bem Orben ber ®armelitem33arfüfjer naa? ©uinea, im folgenben 3a§r

nadj bem $ongo; 1584 liefe fid) ber $önig Don Angola taufen 3
. 9In ber

Ofifüfte be§ bunften Erbteiles toar bie &u Anfang ber fed^iger 3a^re bon ben

3e(uiten berfudjte TOffionierung ber freien 53antufiömme infolge ber Haltung,

ber Portugiesen £oloniften gefdjettert
4

. TOt ber Wiebertaffung ber $>ominifaner

in nftojambique 1577 begann ein neuer 2lbjdjmitt ber oftafrüanifa^en TOffion§=

gefaxte: bon ^ojambique au§ mürben ba§ Sambefigebiet unb bie 3nfeln mit

®Iauben§boten berfefjen. 2)er $)ominifaner 3oäo be Sand)ej, ber lange bort

mirfte, Ijat in einem befonberen Bert bie ^uftönbe biefe§ ©ebiete§ gefd)ilbert
5

.

5.

3u ben TOjfion§tänbem gehörte aud) ba§ grofje fReid& ber OSmanen,
ba§ eine feljr parte d&riftlidje 33ebMferung umfaßte, bie fict) roie alle übrigen

Dfadjtmofjammebaner ba§ Sftedjt, in it)rer §eimat motjnen ju bürfen, bura>

3afylung einer $opffteuer an bie Eroberer ertaufen mußten. 53ei biefer 5Ib=

gäbe blieb e» nid)t. Dieben it)r mürben bon ben o§mani[djen ©eroalt^abern

(Srpreffungen ausgeübt, bie ber SSenejianer (Siacomo SRaga^oni 1571 al§ un=

glaubltdj be^eia^net 6
. 91m fdjlimmften mar bie Sage in ben bon ber £auptfiabt

entfernten ^robinjen, too bie unglücflid&en 53emofjner böllig ber §abfudjt ber

Statthalter preisgegeben maren 7
. Sejeidjnenb ift, bafc, al§ Sultan Selim IL

1 ©ief)e ben S3eri<$t beä (£m. fternanbeä Dom 3. 3uii 1582, bei Beccari V 328 f;

ebb. 303 f boJ ©djreiben, mortn ©regor XIII. 1579 ben dürften Sfaaf SSarnatjneS aum

^rieben mit bem ßönig unb sur Union mit bem ^eiligen ©tul)l aufforberie.

2 Litterae ann. 1584, 139.

* ©iebe £>eimbud)er II 16; Paiva-Manso, Historia do Congo 129 T; Prelis

hist. 1895, 470 f ; Streit I 87. S5gl. Pilger in ber 3ettför. f. 2tttffion8lDiff. 1921, 71 f.

4 »gl. ßtlger, 2>te erfte 2ttiffion unter ben SSantuftämmen, 1560—1562, fünfter

1917.

5 Ethiopia orient., 1609. »gl. ©<$miblin§ 3eitfär. f. 3TUffionägefd&. VII (1917) 99.

©te^e bie Delation bei Alberi III 2, 100; ogl. ebb. 252 ba§ Urteil be3 3acopo

Soranjo Don 1581.

7 ©iefje ben 23eri(^t beg Sailo ©tanfranc. !0lorofini bei Alberi III 3, 272.
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im 3af)re 1569 bie ßinfünfte frtmtlicher chriftlichen ftirchen be§ ÜteicheS mit

23efchlag belegen liefe, ftonfiantinopel, Wbrianopel unb 33ruffa ausgenommen

mürben 1
. SDie Ausnahme bejog fich aber nur auf bie griea^ija^en SduSmatifer,

beren Patriarch burch einen jährlichen Tribut unb fonftige Abgaben ben Sdmfc

ber türfijcben Regierung genofe. ®ie lateintfche ßirche befafe eine folche offizielle

21ner!ennung nicht. 5)te tütfifchen Sehörben blidten mit (Siferjucfct unb furcht

auf bie 3}erbinbung ber Lateiner mit 9tom
; fie bulbeten bie Slntoefenljeit ber

granjisfaner unb anberer fatfyoltfdjer OrbenSIeute §auptfäc&li<& nur be§t)alb,

weil fie glaubten, fie unterftünben alle bem griechifchen Matriarchat ; bie 9Jcehr=

jaf)l ber fat^olifc^en 2öeltpriefier unb 53ifchöfe mar, mie fchon $iuS V. geflagt

hatte, ^ur flucht genötigt morben 2
.

Überaus traurig mar bie Sage ber $atI)olifen auf ber 33alfanl)al6infel,

mo bie Sortbauer ber 6eelforge nur bem opferüoflen Ausharren ber granjiS=

taner 5U banfen mar 3
. 2)iefe befafeen 1573 allein in 93o§nien fünfjet)n

$Iöfter
4

, bie jeboch für bie roeit jerftrcuten ©emeinben burdmuS ntcbt aus=

reiften. S)er gnrtenforge ©regorS XIII. entging bie Notlage ber ßailjolifen

auf ber 33alfanhalbinfel nicht. 1580 beftimmte er für bie öenejianifch--t(lrten 3

fifchen ©ebiete 5 mie auch für bie türüfdjen Sänber 21poftolijche Delegaten unb

Sßifitatoren. Sür bie nörblichen ^roöinjen fiel bie 2öa^I beS ^apfieS auf ben

Oberhirten beS fleinen balmatinifchen 33iStumS ©tagno, 33onifajio be' «Stefani,

ber, bereits Don $iuS V. als SBifitator nach 33oSnien gefanbt, bort auch nodh

ju Seginn beS ^3ontififatS ®regorS XIII. erfolgreich tätig gemefen mar 6
. 3n

ber ihm mitgegebenenen 3nfiruttion mirb Stefani als 5Mfitator oon SDahnatien,

Slaroonien, Kroatien, SoSnien, Serbien, ber UJcolbau, 2Balachei unb 53ul=

garien bezeichnet. (5r follte in umfaffenber 2ßeife für eine S3efferung ber firaV

liehen SSerhöltniffe in biefen ^robinjen mirfen unb fchriftlich berichten über

alle noch borgefunbenen ober früheren 39ifchoffi|e, über Crtfchaften, bie jur

Verrichtung bon Bistümern geeignet feien, über (amtliche Kirchen unb ßlöfter,

Seben unb ©itten beS $IeruS unb beS 33oIfe5 7
.

1 »gl. 3infeifen III 365. 2 Sgl. ©ottlob im fcift. 3af)ib. VI 60.

3 Sgl. Bakula, I Martiri nella missione Francescana osservante in Erzegovina,

Roma 1862, unb Batinic, Djelovanje Franjecara n Bosni i Herzogevini, 2 Sbe,

Agram 1881—1883. 4 Siefje Acta consist. bei ©ottlob q. q. D. 52.

5 Sifitotor tourbe 2lgoftino Salier, Sifcfjof Don Serono; }. Farlati-Coleti, Illyri-

cum sacrum III 465 f, IV 227, V 131
f.

Sgl. auch bie *2luf}eicfmungen im Cod. D. 6

öe£ SlrdjiüS Soncompogni JU ftom.

' ©iefje Fermendzin 310 f. Sgl- "nf" e Angaben Sb VIII 191 Slnm.

7 Sgl. Theiner III 271; ©ottlob im $ift Sorjrb. VI 45 47, roo bte im <PöpftI.

©eb.r?Ir^tD (Vax polit. 129 p. 194—210) aufberoot)Tte ^nftruftion für S. be' 6t*

fani juerft benufct ift. Sie rourbe 1892 bur$ ^ermenb^n (321 f) publiziert, jebo$ mit

bem folfehen Saturn 1582. Sgl. oud) Orbis Seraph. II 744.
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3m Qwmhtx 1580 erftattete 23tf$of ©tefani bem Sßapft feinen 93erid)t

über bie SSifitation in 23o§nien unb ber ^erjegotoina 1
. $)ie $atljoltfen in

33o§nien unb in ©erbien Ratten iljn, roie fie banferfüllt 1581 an ben ^ßapft

fd&rieben, raie einen (Sngel be§ £)errn begrübt. 2Iu§ ben rüljrenben ©treiben,

toeld&e ber in $)iafoodr reftbierenbe 23ifa>f bon 93o§nien, Antonio be' Sttattei,

im herein mit ben gftönji^fanern unb ben angefefjenften OTtglieoern ber d^rifi=

lidjen ©emeinben, meifi $aufleuten, abfafete, erfiefyt man, roie treff ber 2Ipo=

ftolifdje Delegat roirfte 2
. ©eine 23erid>te finb leiber bis je|t nidjt aufgefunben;

fie roaren e§ aber offenbor, roeldje 1581 ©regor ben XIII. beranlafjten, bier

neue SranjiSfanerflöfter in 5Bo§nien ju errieten 3
. 511» ber Delegat Anfang beS

folgenben 3al)te§ mitten in feiner aufopferungsvollen Sätigfett bura? ben Sob

Ijinroeggerafft mürbe, beauftragte ber Sßapft ben 23t[4of ber 3nfel ©ur^ola,

5lgoftino Quintio, einen 2)ominifaner, bie SSifitation ju ($nbe gu führen 4
.

3u beginn be§ 3afce§ 1584 fanbte ©regor XIII. ben Weffanbro flo=

muloroic, $anonifu§ bon 3öra > m^ bem 3cfuitcn Sommafo Sftaggio al§

5IpoftoIifc&e SStfitatoren nadj ber 53alfan^albinfel. 53eibe roirften fegen§reid&

bei $leru§ unb 23oIt 5
. 3u ben 53eri$ten, bie $omuloroic über feine 9fteife

an ben ^apft fanbte, fd&ilberte er bie fira^lia^en 53ebütfniffe jener Sönber 6
.

3)arau§ erhellt, roie %a$lmä) bie (Sänften roaren, bie unter bem Sürfenjodje

feufjten. $omuloroic ftöäjjt bie 3a^ oer waffenfähigen ©giften in Albanien

bi§ in bie ©egenb bon $)ura^o auf 40 000; fie gehörten faft alle bem

lateinifdjen fRitu§ an. 3nt übrigen ($piru§ unb in Üftajebonien überwogen bie

©rieben roeitau§. $omuloroic fagt, e§ feien bort mein* al§ 100 000 2öaffen=

fähige; ebenfobiele lebten in ber §erjegoroina, in ©Iaroonien, in Kroatien unb

in ©erbien. 3n 23o§nien unb gegen bie 2)onau bi§ 53elgrab jäljle man 200000

unb ebenfobiele in Bulgarien. 21m ©efiabe be§ ©djroarjen 9tteere3 foflten fogar

400 000 Triften ju finben fein
7

, ©inb biefe 3^ien audj übertrieben, fo ift

bo<f) unjroeifelljaft, bajs äße jene ©egenben nod) eine fefjr fiarfe dmfilidje 59e=

bölferung aufroiejen 8
. Unberftänblid) bleibt, bafj ber ©ebanfe, fi$ mit biefen

1 SieJje Fermendzin 313 f.

2 Sie ©djreiben bei Theiner HI 272 f. SSgl. Balan, La Chiesa cattolica e g]i

Slavi, Roma 1880, 206 242 unb Fermendzin 314 f.

3 ©iefje Maffei II 181; ©ottlob q. q. O. 53 21. 1.

4 Sie ^nftruftion für 3lgoft. Duintio, bat. 1582 $uni 29, ift Don ftermenbsin

(335 f) publiziert tuorben.

5 ©iefje Maffei II 390; Sacchinus V 170 f.

ß
«Stelle Fermendzin 339 f.

7 ©ierje * Relatione del P. A. Comuleo, Cod. Barb. 3392 ber 23 a 1 1 f . 23 i b 1 1 o 1 1) e f

.

239t. ftatife, 2ßerfe XLIII/LV 538 f unb Pierling, Papes et Tsars, Paris 1890, 445 f.

8 Sludj ber 23atlo ©tanfranc. ÜJiorofini fagt 1585, in ber europäifdien Surfei fei

bie Oflef)raaf)I ber SSetoo^ner djriftli$. Alberi III 3, 263.
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Streitfragen in 33erbinbung ju feiert, oon ben abenblänbifchen Staaten gänzlich

Decnad^Idfftgt mürbe K

2luf bie traurige Sage ber föatholifen in ftonfiantinopel, reo e§ namentlich

an tüchtigen ©eelforgern fehlte, mar bie Slufmetffamfeit ©regor» XIII. burch

Berichte griednicher Üteifenber 2 unb burch ein ©efuch gelenft morben, ba»

bie ©emeinbe oon ^era am 1. Cftober 1574 an ben franjöfifchen ©efanbten

bei ber Pforte, gran<;oi» be 9coai0e», richtete. Siefer übermittelte ba» Sfriffc

ftücf nebft jmei Senffchriften für bie ©enerale ber $ominifaner unb gran^

jisfaner bem päpfilichen 9cuntiu» in '-Benebig, ber fie nach 9tom beforgte. 2)ie

golge mar, baß ©regor XIII. 1575 bie Generale ber genannten Orben be=

auftragte, eine 2In$ab,l tüchtiger ^atre§ an Den 29o§poru»" ju fenben a
.

Sie Sorge ©regor§ XIII. erftredte fidj aber nicht blojs auf bie Iateinifdjen

$irchengemeinben ber dürfet; in ber großartigen 2Beife, bie ihm eigen, faßte

er auch bie Sereinigung ber fchi§matifcr)en ©riechen mit SRom in» $Iuge.

Seine Berater babei maren neben bem faebfunbigen gelehrten Rarbinal Sirleto

noch jmei anbere TOtglieöer be» ^eiligen Kollegiums, ©antori unb SaoeÜi.

5Iu§ ihnen bildete er 1573 eine eigene Kongregation für bie Angelegenheiten

ber ©riechen 4
. *ftach beren 9tat mürbe ber 9ftömi)che $atecbi»mu» in» 9^eu=

griechifche übeife^t; 1576 mürben babon nicht meniger al§ 12 000 @j:emplare

nebft einer entfprechenben Anzahl öon Ausgaben ber betrete be» £rienter

Kon^U§ nach ber Sebante gefanbt. gerner beranftaltete ber ^apft einen 9ieu=

bruef ber 53efcblüjfe be» gtorentiner Konjil§, moju Sirleto ein an bie [$&
matifchen ©riechen gerichtete» ^Begleitschreiben berfaßte 5

, ba§ er ebenfo mie bie

bem ©ennabiu§ jugefchriebene Serteioigung ber ermähnten Snnobe in ben

griechifchen ^robinjen betbreiten liefe
6

.

3m 3u)ammenhang hiermit ftanb bie ©rünbung be» ©rieebifchen Koüeg»

in föom, üon ber bereit» berichtet mürbe 7
. Selber entfprach ber (Srfolg ben

1 Siehe ©ottlob in ber Sit. ftunbfcfjau 1891, 117.

2 S3gl. ba§ *Avviso di Roma öom 13. 3D^ärj 1574, in Den Romana be« Staat 3=

archioS ju Söien.
3 S3gl. Theiner I 317; Maffei I 206; ©ottlob im £>ift. Jahrbuch VI 46. ©in

Schreiben ©regorS XIII. für bie ^anjisfaner üon ^3era im Orbis Seraph. II 719.

Sfür bie fteftauration ber Kirchen in ^era fanbte ©regor XIII. 1582 199 ©olbfeubi

;

f. ©aüi$ * Schreiben an ben ftmttiltl in 2)enebig bat. 1582 9coü. 11, Nunz. di Venezia

XXIII, $abftl. ©eh-Hrchio.
4 Siehe bie Acta consist. in ben Studi e docum. XXIV 135.

5 *Exbortatio ad Graecos, erhalten im Vatic. 6792, Satt!. Bibftotftef.

53g(. Lämmer, Analecta 57. Siehe auch bie Relazione beä (Sorraro S. 275.

6 23gl. ben * Bericht Cbeccalcf)i8 bat. SRom 1579 9coö. 23, 21 r cf> i u ©onjaga

l u 5Di a n t u a.

7 Sögt, oben S. 179 f. Über bie ©rted&iföe Kongregation ). oben S. 42 unb

3eitjchr. f. amfftonötotff. 1922, 2.

D. «Pnftot, ®ef4id)te ber gipfle. IX. 1.-4. «ufl. 47
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(Srroartungen beS 5papfte§ nidjt. S)ie ©tt)toierigfetten maren jUQrofj 1
. Sie

geigten fid& audj, als Tregor XIII. im 9J?ärj 1580 ben Vifdjof bon 9tona,

$ietro ßebulini, als Delegaten unb Vifitator aunäcbft für bte lateinifd&en ®trc§en=

gemeinben ber dürfet nad) $onftantinopeI aborbnete. $)ie näcbfte Sßeranlafyung

biefer ©enbung mar, bafe ein itaUenifdjer, in ber türftfdjen §auptftabt an=

fäffiger Kaufmann bem Sßapft perfönltdj ben fird)ltd)en 9totftanb in ber Sürfei,

befonberS in $onftantinopel, fcbilberte
2

.

©er ©enbung ßebuliniS 3 fteöten fid) bon Anfang an ftatfe §inberniffe

entgegen. 2We Verfuge be§ SßapfieS, für ifyn ben <5d)u$ ber öenejianifdjen

Regierung unb it)re§ VaUoS in $onjkntinopel gemimten, fächerten. 3)ie

Signorie, meld&e bte ($iferfucf)t ber türfifdjen Veljörben auf ben (Sinflufe ÜtomS

fannte, moüie fidj bei ber Pforte nicf)t mißliebig madjen unb baburd) iljre

§anbelSmtereffen gefäfyrben. ©ie bulbete nicbt einmal, bafe ber Vifdjof, ber

aus 30ra ftammenb bod) i(jr eigener Untertan mar, mit bem neuen Vailo

$aofo ßontarini bie SReife nadj $onfiantinopeI antrat. SDura? Vermittlung

ber SRagufiner gelang es (Sebulini enblid), einen ®elettbrief beS ©ultanS ju

erhalten. W\t biefem tonnte er im £erbft 1580 bte türfifdje |)auptftabt

erretten, 2)ie fatl)olifc&e ©emeinbe begrüßte u)n freubtg, bagegen fanb er

bei ben abenblänbifdjen ©efanbten nid)t bie gemünfdjte Unterpü^ung ; ber

Vertreter SftubolfS II. tarn gar nidjt in Vetradjt, ba er jum ^ßroteftantiSmuS

neigte, bie Vertreter Spaniens unb VenebigS gelten fid) aus politifdjen

©rünben ööüig §urüd. ftur ber fran^öfifdöe ©efanbte 3acqueS ©ermignt),

ein eifriger $atljolif, naljm fidj beS püpfilicben ©enbboten an unb oerfdjaffte

iljm bie Erlaubnis, für eine geroiffe 3 eit in $onftantinopel ju bermeiten.

(Sebulini benutze feinen Aufenthalt, um fidj burdj Vefragen Don ®eifüid)en

unb Säten über bie VerljcUtniffe ber lateinifd)en Triften in $onftantinopeI,

bann aud) über ben 3 u ftono in ben ^ßrobinjen ju unterrichten. Snfolgebeffen

tonnte er bem ^eiligen ©tufyl ein jiemlidö genaues Vitb oon ber lateinifdjen

$irdjengemeinbe in ber dürfet entwerfen. 5IuS feiner ©atfteOung erfiefyt man,

bafe fid) namentlich megen ^rieftermangels baS religiöfe Seben ber $atf)olifen

beS türfifcben föeidjeS im legten SJcenfdjenalter ungemein berfdtfedjtert §atte. Auf

ber §albinfel $rim maren nur in jmei Stötten bie Vemofjner itjrem ©lauben

treu geblieben; in $affa Ratten bie Lateiner alle $ird)en bis auf eine ber=

loren. 3n Srapejunt unb in fümtlid&en ^üftenftäbten JHeinajtenS, mo nur

1 (£otraro§ Relazione 275.
2 ©ie^c Theiner III 228.
3 S3qI. für baä ^folgenbe neben Maffei II 143 f bie vortreffliche 3lb^anblung öon

©ottlob im §ift. 3af)rbud) VI 42—72. S)te ^ter nad) einer ^opte in ber S3tbIiotf)ef

beö ^ran^ißfanerflofterö ©@. Cuaranta 311 9?om benu^ten *J8iftiQtionlaften ftnb aud>

in einer ^anbfc^rift ber S3ibl. Sotnunale ju 5lncona ehalten.



Senbung bffl V- ©ebultni nach ilonftant inopet (1580). 7:;!J

noch bie fremben ^aufteilte $atfjolifen geblieben maren, Ratten ©riechen unb

Armenier bie ®otte§fjäu|"er in 53efi£ genommen. 3n 53ruffa mar bie fatholtjchc

$irct)e in eine 9)?ofcbee Derroanbelt morben. $)ie meiften ßatholifen motten

noch auf ben 3nfeln be§ Archipels. 9luf GrjioS, ^arc«, SinoS unb *Raro§ gab es

noch 55ifd&öfe, bie in 33erbinbung mit Ütom ftanben. 3n Santorini (3:^ira) mar

bie ganje 33eDölferung tro^ ber Cocfungen ber Schi§matifer römifcb/fatholifcb

geblieben; in MnbroS bagegen Rotten fich bie flatfjolifen Dor ber Verfolgung

burdj ben pottugiefifchen 3uben 3o)e 5Jciquej in bie Serge flüchten muffen.

3n 5IbrianopeI gab e§ noch jahlreiche römifc6=tnt^oIifd)e Ungarn unb 53o§=

nier, benen aber ein ©eiftlicher fehlte. 3n Sofia 3ät)lte man 150 Seelen,

meifi föagufiner. Sine grofee ©emeinbe be§ lateinifchen Ötitu» beftanb in

ftobibajar, Heinere in 23arna, Dcifct) unb SRuftfdjuf. Sachen ben beiben

jule|t genannten Orten lagen jroölf ^ßaulicianer=@emeinben, bie it)ren ©otte§=

Dienft nach lateinifchem ÜtituS gelten. 3n ber 2öalact)ei machte fich ebenfo

toie in 59o§nien unb Serbien ber bon Siebenbürgen au§ Dorbringenbe ^ro=

teftanti*mu§ bemerfbar K

Set)r unerfreuliche 3u
ft an0e fano ©ebulini auch in ßonfiantinopel unb

in beffen SSorftäbten ^era unb ©alata, mo bie Sateiner nur noch jroölf

$irct)en fcefafeen; biefe aber maren ganj arm unb alle baufäüig. Surcbtbar

mar bie Cage ber im türfifchen 33agno fchmact)tenben ct)rifilichen $rieg*=

gefangenen, für bie ju forgen (Sebulini Dom ^ßapft befonbern Auftrag ^atte

2Bie notroenbig ba§ (Stfcheinen be§ 2Ipoftolifchen SSifitator» mar, erhellt

am beften au§ feinen Berichten über bie 23erfyältniffe ber ©eifilichfeit in $on=

fiantinopel, beren Patriarch feine iftefibenj hielt unb fict) burch einen ganj

ungeeigneten 33ifar Dertreten liefe. %n$ bei ben OrbenSleuten lag fehr Diel

im argen. ßebulini griff, foDiel er Dermochte, ein unb machte Vorfchlüge,

mie ben Übelfiänben, bie er antraf, abhelfen fei; namentlich beantragte

er bie ©rünbung einer ftiebettaffung Don Sefuiten in tfonftantinopel. @r

rooüte bamit jugleict) ber neuerbingS bort einfe^enben proteftantifchen $ros

paganba entgegenmirfen. So fam e§ ju Vcrljanblungen mit bem fchisinu=

tifchen Patriarchen 3eremia«, bei benen mof)! fidler auch bie ilnionefrage

jur Sprache gefommen ift
3

. $er Patriarch jeigte ^ier [cheinbar eine ruohl--

rooHenbere ©efinnung gegen ÜRom, inbeffen bernic* bie im folgenben 3ahr

mit ihm erörterte grage ber $alenberreform, mie jehr er am Schema fefi=

hielt. 53et ben ^ßopen bauette ber unfinnige £>afe gegen bie Cateincr un=

Derminbert fort
4

.

1 Siehe ©otilob a. a. 0. 52 f.
1 Siehe ebb. 56 f 62.

3 ©iefje ebb. 67 f.

' 5)gl. ebb. 68 unb Schmtb, ßalenberreform 543 f.

47*
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Sßor feiner 2lbreife üeröffenüid^te (Sebulini am 16. 5XprtI 1581 eine föeuje

bon §eil[amen 23erorbnungen, in benen namentlich bie Grientet Detrete jur

(Mung gebraut mürben. 3"* $oßenbung feines 2Berfe§ §atte et f<$on im

3anuar 1581 ben SranjiSfaner ©irolamo 5lrfengo nad) Bulgarien jur 23ifita=

tum abgefanbt. Den Dominicaner ©iobita ba 23refcia beauftragte er jet^t mit

ber SSifitatton ber $rim. 2Iuf ber föüdfreife befugte er überall bie fatljolifajen

(Semeinben, fpenbete bie Firmung unb mahnte jum 9lu§ljarren im magren

©lauben. ($nbe 9J?ai traf er in IRagufa ein 1
.

Da§ erfie Ergebnis ber 53etidjte (Sebulintö an ben Sßapft mar bie ®rttn=

bung einer Sfteberlaffung ber Sefutten in ber iürftfc&en §auptfiabt. 3m
Sftobember 1583 erf^ienen bort na$ langer, gefatjrboller ga^rt brei patres

nebft jtoet Saienbrübern mit ($mpfeljlung§idjreiben *>e§ ^ßapfle§ an ben fran=

göfifdben ©efanbten unb ben bene^ianifapen 93ailo. Der franjöftfdje ©efanbte

©ermignö na^m fid) itjter tatkräftig an ; et gerfireute bie Vorurteile ber Pforte

gegen biefe ©enblinge be3 ^ßapfiee unb ermirfte i^nen bie Erlaubnis ju

bauernbem Slufentljalt. Die 3efuiten übernahmen bie ®ird)e St S3enebi!t in

©alata 2
. Damit begann eine üftiffion, bie fpäter bon ber gröfeten 23ebeutung

für bie (Stiften ber Sürfei merben foflte.

2Iu$ bei feiner 6orge für bie $irc£)en ber Orientalen Sutten bebiente

fic3& ©regor XIII. boraugsmeife ber ©öfme be§ 1)1. 3gnatiu§.

3m 3al)re 1578 famen smei fyolje 2Bürbeniräger au§ bem Orient na$

9tom : jucrfi ber armenifdje (Srjbifaaof 9ci!oIau§ bon ftarjban, ben ber Sßapft

reid) mit (Belb unb ^ßaramenten befdjenft entliefe
3

,
fobann ber iatobitifäje

^ßattiard) bon 5lntiodn'en, 3gnaj kernet, ber fc&on mit 3uliu§ IN. in 53er=

binbung geftanben fjatte
4

,
fpöter aber, ben Drohungen ber dürfen nadjgebenb,

jum Sflam abgefallen mar. 1576 fanbte ^ieemet feinen 53ruber na$ SRom,

um bem Sßapft Dbebienj $u leiften
5

. Der 55ruber richtete jebod) nid&ts au§.

DeSfjalb erfajien ^eernet jejjt perfönlia) in ber (Smigen 6tabt. ($r fa^mor bor

ber 3uquifition feine 3ntümer ab unb erhielt unter Auferlegung einer leisten

33ufee bie 5lbfoIutton. Da feine 9fütffel)r unmöglich mar, blieb er in 9iom,

mo ©regor XIII. freigebig mie immer für feinen Unterhalt forgte. Der Sßapfi

hoffte baburd) aud? auf bie 9fücftel)r ber orienta!ifa?en <Bd)i§matifer ein^umirfen 6
.

1 6ief)e MafFei II 147; ©ottlob im £tft. 3a$rbud& VI 69 f 71.

2
©iefje Sacchinus V 114; Theiner III 436; Maffei II 341 f. Über bie ßtrd&e

in ©alatQ
f. ben Sluffafc in ber min. Jöolfgjtfl 1907, 9?r 37.

3 6ief)e Maffei I 319 f.
4 »gl. unfere Slngaben S3b VI 231 51. 2.

5
Siefye ba3 * Memoriale all' ill. et rev. card. S. Croce per il patriarcha d' An-

tiochia in Urb. 832 p. 502, 93a ti f. S3ibIio if)ef. $gl. Lämmer, Analecta 42.

6 <5ie^e Le Quien, Oriens cliristianus II 1404 f; Botero, Relationi III 106;

Maffei I 320 f.
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9iod) gröfeereS Wuffehen erregte eine britte orientalifche 0ef<mbtf4afi, bie

fich 1578 in Ütom einfanb. @3 ronren 3tuei Vertreter beS Patriard)en ber

^arontten Dorn Libanon, ber ben Sitel üon s
2lntiod)ia führte l

. $>ie 9)caroniten,

ein ft)rijcber 33olf~ftamm, maren feit Snnojenj III. oollftänbig mit föom uniert

unb feitbem bon allen Orientalen ben papften am treueften ergeben geblieben.

2)iefe Raiten fieb ihrer im 15. unb 16. 3a()rr)unbert, fobiel bei ber gro&en

Entfernung unb ben febmterigen 33erfehr?berhältniffeu möglich mar, an=

genommen 2
, aber fie fjatten nidt)t berf)inbern fönnen, bafe fidj bei beut Don

©chiematifern, 3rr= unb Ungläubigen umgebenen 33oIfe foroot)! im Dogma

roie im 9titu§ Sertürner unb ^Jcijjbräucbe einjdhlicben. 2)em entgegenzutreten,

bot fidj nun eine gute ©elegenheit. $arbinal (Sarafa, ber Proteftor ber 9J?aro=

niten, führte bie ©efanbten beim papfte ein, worauf fie ein ehrerbietiges

Schreiben i^re» Patriarchen überreichten unb in beffen tarnen Obebienj leifteten.

3n feiner 2lntroort fprach Tregor XIII. feine Sreube aus über ben 2ßiHen

beS Patriarchen, an ber Union fefi$ur)alten, Derbanb aber bamit bie $ftah=

nung, bon 3rrtümem betreffs ber ^aufe, Firmung unb (Shefdjeibung, bie

näher bejeichnet mürben, abjulaffen 3
. ®ie 9Iu*fünfte, meldje bie ©efanbten

hierüber erteilten, maren ungenügenb; ba fie ferner bie Unterstützung beS PapfteS

gegen einige in Ungehorfam miber ben Patriarchen berharrenbe (Srjpriefier

forberten, befchlojs ©regor, jur Unterfuchung biefer Angelegenheit unb jur s
2lu§=

rottung ber ermähnten Srrtümer eine befonbere ©efanbtfchaft abjuorbnen. «Sie

rourbe ben 3efuiten Sommafo Üfaggio unb ©iambattifia (Sliano übertragen,

bie beibe ba§ §ebräifche unb Arabifdje beherrfchten unb mit ben orientalischen

^irchenberhältniffen bertraut maren. $arbinal (Sarafa fetjte für fie im 9)cär$

1578 eine Snfiruftion auf, melche fie ju flugem, umfichtigem Vorgehen er=

mahnte unb fie anmieS, ihr Augenmert auch auf bie firdplichen Angelegenheiten

ber Georgier, Zopten unb 3afobiten ju richten
4

.

W\t ben bom popfie reich befebenften ©efanbten reiften bie jroei 3eiuiten

nach bem Libanon ab 3
. 2)er Empfang, ben fie bei bem Patriarchen ber

*Dcaroniten fanben, liefe nichts 311 münfehen übrig, aber ihre Dkchforfchungen

1
Ofür bu$ Orolgenbc bftl. bie aut f»entifc^e Sarftelhuig beS F. ©ioüan Sruno,

*Ragguaglio della missione fatta a Maroniti in Soria nel Libanon, im Cod. D. 5

beä Ki$iM SBoncompagnt )U 9t om. Siefer Bericht biente Raffet (I 322 f)

alä Duelle. Stehe auch Orbis Seraph. II 748 f.

2
9}fll. bie Schreiben con $aul II., Strui* IV , ßeo X., Siemen« VII., ^aulllf.

unb IV. bei Anaissi, Bull. Maronit , Romae 1911, 19 f 22 f 25 f 32 f 53 f 57 f 64 f.

3 Stehe ebb. 70 f.

1 $tejf3 bisher unbefannte SHtenftücf hat juetft ftabbatf) (Documents 140 f)

mitgeteilt.

5 2>a3 an ben ^atriaidjen gerichtete Grmr<fcf)Iuna,5fchretbfn ffir bie ©efanblen bei

Theiner II 440, bie SfofnltStcn für fie bei Anaissi q. n. C. 74 f.
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über bie kirchlichen Suflänbe ergaben, ba| ein (Sinfcbreiten be§ ^eiligen ©tuhle§

nötig mar 1
. Um biefem näher ju berichten, festen bie ©efanbten im @in=

öerfiänbni§ mit bem Patriarchen 2 nach 9tom jurücf
;

fie nahmen amei maro=

nitifcbe Sünglinge mit, roelche bort fiubieren füllten.

SDer Bericht ber beiben Sefuiten beftimmte ben ^apft, in umfaffenber STBcife

gürforge für bie 9Jkroniten treffen. $a§ einfame 93ergboIf hatte großen

Langel an gnten unb forreften kirchlichen Süchern. 2)er ^apfi errichtete ba^er

in 9tom eine [tyrifche $)rucferei. £)ier rourbe ein bon ben 3efuiten derfafeter,

ben befonbern SSerljitftniffen ber ÜHaroniten angepaßter $atechi§mu§ unb anbereS

gebrucft 3
. Wit biefen Büchern unb bieten ®irchengeräten, an benen e§ cben=

falls bei ben 9Jtaroniten fehlte, fomie mit reichlichen Atmofen unb bem Radium

für ben Patriarchen mürben im Srühjahr 1580 jmei neue ©efanbte, ©iam=

battifta (Sliano unb ©iobanni 33runo 4
, nach bem ßibanon abgeorbnet. S3eibe

mürben fomohl bom ©enerat ber 3e)uiten mie Don bem Protektor Gtarafa mit

genauen Anroeifungen berfehen. $)er ©eneral fchärfte ben patres ein, fich öon

aüen politifchen Angelegenheiten fernzuhalten unö allein ihre geiftliche Aufgabe

ju erfüllen 5
, S)iefe beftanb junädjft in ber 51bt)altung einer Sbnobe, auf

welcher ber neue $atechi§mu§ angenommen unb im Anfdjlufj an ba§ Srienter

$onjit ^eilfame befreie jur £)erfteflung ber Feinheit be§ ©Iauben§ unb jur

§ebung öer SMfeipün befchloffen mürben. 2)ie 6bnobe tagte im Auguft 1580

in bem herrlich gelegenen $Iofter Quannobin. An fie reihte fich eine ein=

gehenbe SSifitation 6
,
möhrenb melcher ber Patriarch ftarb. Nachfolger mürbe

fein 33ruöer, ein trefflicher 9D?ann, ber bie beiben Sefuiten auf jebe SBeife

unterftüjjte. ©o gelang e§, überall Orbnung h^uftellen, bie bogmatifchen

3rrtümer ju befeitigen unb bertehrte Gebräuche aufzuheben. SDie ©orge be§

Papfte§ mürbe bon ben 9Jkroniten freubig anerfannt; fo oft fein 9?ame er=

roähnt mürbe, ftanben fie auf unb nahmen ben Durban oom Raupte, ma§

bei ihnen als bie größte ($hrenerroetfung 9a^
7

-

1 93gt. ©. 23runo$ *Ragguaglio im Ardjil) SSoncompagni 91 om.
2 ©iefye beffen ©^reiben an ©reg,or XIII. bei Theiner III 115.

3
Siefye ©. SSrunoS *Ragguaglio a. a. £). SSgt. bog *Avviso di Roma bom

17. Ofebruor 1580, SJatif. SSibliot^ef. Am 9. 3uni 1580 erteilte ©regor XIII.

bem ßarbinal ©antori SBeifungen für bie arabifdjen S)rucfe; f. *Audientiae card. San-

torii, Arm. 52 t. 18, «Päpftl. © e t). = 31 r dh i t).

4
23gl. Sacchinus IV 252; Theiner III 233; Anaissi 78 f.

5 Siehe Rabbath, Documents 145 f 148 f.

6 ©ietje ©. SrunoS *Ragguaglio a. a. O. Sie betrete ber ©tjnobe bei Rabbath

152 f.

7 ©iehe ©. SSrunoS *Ragguaglio a. a. O. ©er ^erjog (£hrifiot>h ittifolau« ^Habairoill

fah 1583 bei feinem S3efu$e beg ßtbanon§ bie Sftefjgemänber im ©ebraud), bie ©vegor XIII.

bem ^atrtar^en ber Ottaroniten gefanbt hatte; f. ©timmen au§ 3Q^aria=ßaach LIU 215.
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53ei ben bamaligen $erfehr*berh<ittniffen fonnten bie betben 3ejuiten erft

nach bieten Monaten Slntroort unb roeitere Reifungen Don 9iom ermatten. $)ie

3mijchen$eit benutzten fie ju einer 2öaafat>rt nach Serufalem, roo fie bei ben

3?ran$i§fanern, ben treuen Pächtern be§ ^eiligen ®rabe§, gute Aufnahme fanben

unb jtüei 9?eftorianer befehrten. $)ann begaben fie ficb nach 5)omaSfuS jum

23e[udj ber bort roohnenben 9)?aroniien unb ju einer 3ufammenfunft mit bem

griechifchen Patriarchen Don Antiochien, ßarbinal 6antori, ber proteftor ber

©riechen, ^atte ihnen empfohlen, bei bem 9Intiocbener einen 33erfucb $u machen,

ifm für bie Union mit Ütom &u geroinnen. SDer Patriarch ^örte mit gefallen

bon ber ©rünbung be§ ©riedjifdjen $otteg* in 9tom ; er mar fetjr freunblich,

jeigte aber, bajj er ohne (5inberftänbni§ mit bem griechifchen Patriarchen üon

$onftantinopeI in ber Unionsfache nichts tun roofle. Unter großen (gefahren

unb Opfern, mehrmal» Don ben Oftohammebanern eingefertert, teerten bie

Patres nach bem Sibanon jurücf. §ier fanben fie bie 2öeifung bor, bafe

P. 53runo jur 53erichterftattung nach ^om gerufen fei, roährenb fich P. (Sliano

ju ben Zopten nach $airo ju begeben hatte.

(Tregor XIII. mar über ben Erfolg ber TOffion bei ben 9flaroniten r)odt)=

erfreut; er betätigte ben neuen Patriarchen unb berlieh ihm baS Pallium

nebft reichlichen SUmofen 1
. 3)er Patriarch fanbte eine Anzahl bon jungen

9Jkroniten, barunter einen eigenen Neffen, nach Sftom 2
. 5Iuf Antrag @arafaS

errichtete ber papft baS 9flaronitifche 5?ofleg. §ier foflten unter ben Augen

beS Oberhauptes ber Kirche tüchtige ©eiftliche ^erangebilbet roerben, um fpäter

ben ,mahren ©eift beS h*- Petrus' in ihre fo roeit entfernte §eimat mit

junehmen 3
. An baS Aufblühen biefer Anftalt tnüpfte man grojje Hoffnungen

nicht bloB für bie 5Jcaroniten, fonbern auch für anbere Äirdjen beS Orients 4
.

$ie Erfolge bei ben $ftaroniten roaren roohl bie 23eranIoffung, bafe ®re=

gor XIII. im 3at)re 1583 ben SeonarbuS Abel, Sitularbifchof bon Sibon,

einen im Arabifcben beroanberten DJMtefer, mit einer ©enbung ju ben orien=

talifchen Patriarchen beauftragte, beren Union bereits im £)erbfi 157S ins

Auge gefaxt roorben mar 5
. 2)em 53ijchof mürben brei Sefuiten beigegeben:

1 ©terje * ©. SBruno q. q. O. SSgl. Anaissi 91.

2 Siehe *©. 23runo a. a. O. 8 »gl. oben S. 181.

4 *Hoggi di, fdjreibt ©. 23runo nad) bem £obe ©regorö XIII., persevera questu

collegio con speranza che debba seguire notabile aiuto in quella nationc et molto

honore della chiesa Romana, perche non si ricorda mai che habbia havuti operarii

che havessero gli idiomi arabici et caldci uniti con la lingua italiana et collo

scienze di filosofia et teologia potendo essere questi strumenti di trattare la re-

duttione di molte nationi dell' Oriente che usano gli stessi linguaggi. ^Irchtü

Soncompagni 9iom.
6 Siehe bie * 3lufjeidjnungen feantoril über feine Slubienj öom 15. Cftober 1578,

$äp jH. @eh.»9lr$ iu a. a. 0.
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ber Staliener Seonarbo bi Santangelo, ber ©panier (Saja unb ber granjofe

San^ea, bie gleichfalte ba» SIrabifche beherrfchten l
. Tregor XIII. mar mit biefer

Dom ©eneraf ber ©efeflfcbaft 3efu getroffenen 5Ju§tr>ar)l feljr aufrieben. 93eim

^Ibfdjieb ermahnte er bie patre§, (Gefahren unb M§en nicht fcheuen, um
ben orientalifchen Patriarchen ben magren Glauben ju Vermitteln, gür bie

oon ihm fetjnltcßft erroünfchte Union be§ Oriente mit Dem ^eiligen ©tuhle fei

ihm {ein Opfer, feine Ausgabe &u grofj
2

. 3)ie ©efanbtfchaft berliejs Sftom am

12. TOärj 1583. (Srft am 16. ^Iprit fanb fie in SSenebig ein Schiff, iene§,

ba§ auch ber §er^og Ghtiftoph 9fafolau§ ^aDjimiH für feine Paläfiinafahrt be=

nutzte. 33on Beirut au§ befugten bie ©efanbten junächft bie 9ttaroniten im

Libanon, bann begaben fie fich nach §aleb ($(Ieppo). (Sin Vorbringen ju

bem in S)iarbefir meilenben Patriarchen ber Safobiten, Sgnaj ©aDto, fchien

unmöglich : bie (Gefahren einer fotchen ga!;rt mürben bon allen Seiten a(§ ju

grofj bezeichnet. SDie ©efanbten jchlugen be§^a(b bem Patriarchen burch einen

öerläfsttchen 53oten eine 3ufammenfunft in einem Softer am Sßeftufer be§

(Suphratö bei Orfa (Sbeffa) bor. Sgnaj 3)abib mich jeboch einer 3ufammen=

fünft au§, er fanbte feinen ©eneralbifar. 3m Saufe ber SSerhanblungen

betonten ber 23ifchof bon Sibon unb P. Seonarbo bie 9iotmenbigfeit, bie S3e=

fd&Iüffe be§ ^onjite bon 6§a(cebon anzunehmen unb bie monoph&fitifche 3cr=

lehre be§ $ioäfuro§ ju öerroerfen. 2)er ©enerafoifar erflärte bieg für un=

möglich, behauptete aber bodj, ben Primat be§ Papfie§ anerfennen $u rooßen.

9luch fpötere SSerhanblungen führten ju feinem Siefe; in ihtem Verlauf fteflte

fich fyxauZ, bafj bie 3afobiten im gepalten ihrer irrigen Meinungen oon bem

noch immer bie ©aftfreunbfdjaft ©regor§ XIIL geniefjenben Patriarchen 3gnaj

kernet beftärft mürben!

53ereitroifligfeit für bie Annahme ber Union mit Sftom fanben bie ©e=

fanbten bei ben @halbäern in Slfftjrien unb ben beiben Patriarchen ber 5(r=

menier. Sic leiteten erhielten bie für ben Patriarchen £)abib beftimmten

©efchenfe be§ papfie». 2>er gu 6i§ in Gtlicien refibierenbe armenifche Patriarch

' 33gl. neben Sacchinus V 115 f unb Maffei II 344 f Santori, Autobiografia XIII

151 154 unb bie * 2lufjet$nungen be3 P. Seonarbo bi Santangelo im Cod. D. 5 beS

5t r dt> i ö ö Jöoncompagni $u Sftom. 2>er ©d?Iufrberi$t beg SSifdjofö Don ©ibon

(ügl. Mazzuchelli I 1, 22; Forcella VIII 39), Dat. 1587 5lt>rü 19, bei ßaluze, Miscell.,

ed. Mansi IV, Lucae 1764, 150 f. 21. b'5lDril bat baüon eine franaöftfdt)c Überfe^ung

gegeben: Une mission religieuse en Orient au XVIe siecle, Paris 1886. -ttutjlt^er toäre

eine neue 2tu3gabe beö Originals getoefen, ba3 in jQ^lreiajen £>anb)djriften oorliegt.

3<h notierte folgenbe: SSerlin, ßgl. SBibtiotfcef Informat. polit. 1; SfJlantuo, Sötbl.

Sapilupi; üftom, SJatH. SBibliot^et Urb. 841 p. 392 f; 2öien, ^ofbibliotH 6319

p. 1 f. yifyUx (II 462) treibt bie 5lborbnung beö Sijttjofö oon ©ibon irrig SijtuS V.

au. »gl. QUd^ Bessarione Ann. 6, Ser. 2, vol. 1, Roma 1901/02, 205 f.

2 Siehe bie * Slufjeicfjnunßen be$ ßeonarbo bi ©antangelo a. Q. O.
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$atfchaöur berjpracb, eine ©efanbifchaft nach SKom ju fenbeu, um feinen ©ehorfam

ju bezeigen l
. ©ein 2ob berljinberte inbeffen bie Ausführung biefer Abficbt.

Der D^acftfolger $l$aria§ nahm nach längeren SBerhanblungcn ba§ ihm bor=

gelegte (#Iauben»befenntni§ an, ba3 gleichzeitig bier 33ifchöfe untertrieben

;

bie Durchführung ber Union unterblieb jeboch, ba WjarictS, bon einem feiner

93ifchöfe bertlagt, 5U feiner Serteibigung nach ßonftautinopel reifen mufete.

,$öie fchroer ift e§ boch', ruft ber 53ifchof bon Sibon in [einem Bericht au§,

,mit biefen orientaltfchen Patriarchen ut bcrhanbeln !' ($r entroirft Ijier ein er=

fa)üttembe§ 33ilb bon ber jammerboflen Sage ber Armenier, bie offen ertlärten,

trenn man fie bon bem türfifchen Abrannen befreie, feien fie bereit, alle Öateincr

ju merben. Die beioen §auptfirchen in Si§ gingen einem rafchen SSerfaÜ

entgegen, benn bie mifctrauifc&e SBacbfamfeit ber Stufen geftattete nicht bie

föefiauration biefer gleich einer geftung hotöge^genen ©otte^häufer. 3n ber

«Stabt ga6 e§ noch gmölf Kirchen, in einigen bon ihnen mußten bie Silber

megen ber üttohammebaner berborgen gehalten merben. Der Patriarch, burch

bie fürten (amtlicher ßnnfünfte beraubt, lebte bon Atmofen 2
; er nahm freubig

bie ©ilfSgelber be§ $apfte§ an unb rühmte mit begeiftetten SÖßorten bie Sorge

©regor» für bie Orientalen 3
. 2Bie grofe biefe mar, jeigt auch bie Stiftung

eine§ $ofleg§ für junge Armenier in 9tom 4
.

©leichjeitig mit bem 53ifchof bon ©ibon mar ber Sefuit §rance§co Saffo .

nach Ägbpten abgereift, um im Auftrage ©regor§ XIII. bie bereits bon $iu§ IV.

bergeblich angeftrebte Union ber Zopten mit 9iom &u berfudjen. Die erften

Sßerhanblungen l)atte P. (Süano eingeleitet, ©affo überbrachte bem Patriarchen

ber Zopten, 3ohanne§, ein Schreiben ©regor§ fomie hunbert Welche für bie

gänzlich berarmten Kirchen. (Snbe Dezember 1583 fam ju Ratio eine Sbnobe

juftanbe, beren 53erhanblungen eine gettlang ju ber Hoffnung berechtigten, bafe

e» gelingen roerbe, bie Zopten jur hrchlicben Einheit jutütfjufttljten
5

.

1
<Stef)e neben ben oben 6. 744 51. 1 angegebenen Duetten notf) Santori, Auto-

biografia XIII 157 160. * 6ief)e Baluze a. a. O. 157.

3 6iel)e bie * Aufzeichnungen beö tfeonarbo bt ©antangelo a. a.D.
4 »gl. oben 6. 181.

5 Sierße Santori, Autobiogr. XIII 157. 2Ste ba« tjoffn urtQ^DoU begonnene 2ßetf

ber ßopten^Union juletjt bod) roteber fcfjeiterte, fchübern bie Litt, annuae 1584 p. 343 f.

»gl. auch Sacchinus V 117 f 173 f; II 515. SDlil toeldjem Stffl ©regor XIII.

an ber Union ber Zopten roetteratbetteie, erfjelü auä folgenbem Gtntrng ©antoris über

feine Slubienj Oont 5. %uii 1585: *De Cophti; di quelle che scriveva il P. Giov.

ßatt. Romano [Eliano] de Cophti et Sinodo : che perseveri il P. Battista a gua-

dagnaili. Del partito che si propone da M. Paolo Maviani, console per il Re christn, °

in Egitto, di far deponere il patriarca de Cophti e far eleggere un altro di quelli,

che confessano le veiitä cattoliche: che facci quello che pare poter fare. Audiontiae

card. Santorii, Arm. 52 t. 18, ^äpftL (9 e f). * % r $ i 0.
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Snatmfdjen mar e§ bem 58ijchof öon ©ibon unb P. Seonarbo bi ©ant=

angelo gelungen, ben nach §aleb gekommenen 33t!ar be§ chalbätfchen ^ßatri=

archen don (einen nefioricmijdjen Srrtümem abzubringen unb mit ber Kirche

ju öerfö^nen. Die öon ben ®efanbten in Dama§fu§ mit bem Patriarchen

ber 9JMd)üen geführten Untert)anblungen mürben burch bie brofjenbe Haltung

ber dürfen unterbrochen. Der griechifche Patriarch Don Serufalem, auf ben

bie Darlegungen ber ©efanbten großen ßinbrucf matten, tjötte gern bem

@chi§ma entfagt, roenn nicht feine Umgebung e§ öedunbert hätte K

6.

Die gleiche §irtenforge mie ber Eliten 2öelt liefe ©regor XIII. auch ben

neuentbecften Säubern jenfeit§ be§ 9Ulantif$en D^eanS juieil merben. SSMeöiel

für bie (S^riftianifierung ber au§gebef)nten fpanifdjen 55efi|ungen in 2lmerifa

bereite geleiftet mar, geigt am befien ein 33Ii<f auf ba§ mächtige ©ebäube

ihrer Hierarchie, burch beffen grofoügige Anlage unb jielbemufeten 9Mbau fidj

bie späpjie be§ 16. 3a^rr)unbert§ al§ meife Senfer ber 2BeIttirche ermiefen

r}aben 2
. 3nbem ber ^eilige Stuhl ben fpanifdjen Röntgen ba§ $atronat§recht

bemifligte, mürbe biefen ein neuer, fcbmermiegenber 33eroeggrunb gegeben, für ba§

ftetige SBacbfen ber Kirche in ihren Kolonien ju forgen; in§befonbere *Pr)WpP II.

mar öon ber 53ebeutung georbneter firchlicher 23erhältnijfe für bie 9Iufrecht=

erhaltung feiner ^)err[chaft tief burchbrungen 3
. Die finanzielle Srage fanb eine

treffüche Söfung baburch, bafj bie tone bie mit ber $atronat§beroiHigung

übernommene Pflicht ber 9lu§fteuer unb Unterfiü|ung ber TOffionen in f)o&

herjigfter 2Beife erfüllte
4

. Dabei maren freilich auch gemiffe ©chattenfeiten

nicht ju öermeiben, aber fie machten fich junächft noch menig bemerkbar 5
.

3ur 3eit ®regor§ XIII. befafs bie latrjolifcbe Kirche im fpanifchen 5Imerifa

fünf Güqbtetümer : ©an Domingo, $fterjto, Guatemala, Santa ge be Bogota

unb Sima in ^eru, benen eine ftattlicbe 5lnsar)l öon 5M§iümern unterftanben 6
.

Die älteften 58i§tümer maren bie 1513 in ©an Domingo unb Manama ge=

1 Stetje Sacchinus V 172 f. Übrigen« fanbte ber ^atrtanf) bon Serufalem 1583

atoölf Jünglinge gur 21u§btlbung nach &om; f. 2Btomann in ber 3etlfdhr. f. fd&toeij.

Äir^engef*. 1919, 116 f.

2
S3gl. unfere Angaben S3b III 3- 4 734, IV 2, 569, V 717 f,

VI 214.

3
9SgI. Avarragaray, La Iglesia en America y la dominaciön Espanola 19 f.

4 SSgl. §uonber, Seutfdje 3efuitenmijfionäre be§ 17. u. 18. Saf)d)unbert$, Ofrei*

bürg 1899, 45 unb Sretotag in ©d&mibltn« 3eiif<hr. f. ^iffionätmffenfdjaft III 20.

5
93gl. ftretjtag a. a. £). 18 f.

6 Siefje *Diocesium Indicarum maris Oceani descriptio iussu Gregorii XIII

facta a Petro de Aguillar Hispalensi, Romae 1581 Febr , Vatic. 5505, SSattf.

SBiblio tf)ef. S)er SSerfaffer berietet ate langjähriger Kenner ber SBerljüItniffe

2lmerifa§.
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grünbeten 1

; ( s*uba hatte 1518, SNerjro im Januar 1519 in ?)ucatcm (TOriba)

ein 39i§tum erhalten. $)ie Spanier ließen inbeffen ?Jucatan fptiter aufcer acht

unb festen erft 1542 borten jurücf; fett 1561 erfcheint in DJIeriba lieber ein

refibierenber 53ifcfeof Unter ftlemen§ VII. maren 5öi§tümer gegrünbet roorben:

1526 in ^3ueMa (Stlajcala), 1530 in Üflerjfo, 1531 in Nicaragua, GardcaS

(33ene5uela) unb £)onbura§ (ßomanagua), 1534 in Santa INarta H
. (5poc^e=

machenb für ben 9Iu§bau ber Hierarchie in 9Imertta rourbe ber ^ontififat

^aul§ III. ^icht roeniger als jehn Bistümer berbanften feiner ,£irtenforge ihre

Gntftehung: Guatemala (1534), Slntequera (1535), SNichoacan (1536), ßujco

(1537), (Shiapa (1539), 2ima ((nubab be loS 9teöe§, 1541), Quito (1546),

^opaijtfn (1546), föio be la
sßlata (1547) unb ©uabalajara (1548). 2Bie

1546 DJ^ejrifo unb Öima 4
, fo erfjob ber garnefepapft im gleiten 3flhre auch

©an Domingo ju einem ßrjbtetum mit ben Suffraganaten Guba, Querto föico

unb (5ardca§ 6
; ©an Domingo erhielt au&erbem noch primatiafen Üiang über

fämtliche norb= unb fübamerifanifchen Süb^efen ber fpamfdjen Kolonien, obroohl

feit 1524 ein Matriarchat für Söeftinbien beftanb, beffen Sn^aber in Spanien

refibierten 6
. 3 ur ©rjbiö^efe ^ejtfo gehörten auch SSerapaj unb ba§ 1579 burch

Tregor XIII. in Manila gegrünbete 53i§tum 7
. 2a «ßlata hatte feit 1552 y

,

Santiago be 6f)ile feit 1561, Sucuman feit 1570 einen eigenen Cberhirten !

\

$)ie 5JietropoIitanfirche oon Sima erhielt 1546 al§ SuffraganbiStümer (5ujco,

Quito, Manama, Nicaragua unb spopatjan. 2e|tere§ rourbe 1564 losgetrennt

unb bem neuen (Srjbistum Santa §e be Bogota unterfieflt
10

. Suffragan=

btetümer oon Guatemala roaren 1577 (^iapa, £onbura§ unb Nicaragua 11
.

2)te fatholifche Hierarchie im ^ijetönigtum ^eru, ba§ ganj SpanifaV

Sübamerifa umfaßte, baute (Tregor XIII. roeiter au*. 21m 15. 2Jpril 1577

errichtete er ba§ eingegangene 33i§tum Santa $Rarta roieber unb unterfteflte es

bem (SrjbtStum Santa ge be Bogota, gerner fchuf er im felben Sah* bie

1 Siehe Garns 148 ; Gulik-Eubel III 203 286.

8 Siehe Gulik-Eubel III 168 359; Crivelli in The Catholic Encyclopedia X,

New-York 1911, 268 f.
3 Siehe unfere SIngaben 23b IV 2, 569.

4 Siehe unfere Angaben 93b V 717 f. Jpinfichtlich ©uabalajaraS ögl. Garns 149.

5 ©ie!;c Gulik-Eubel III 203.

6 9qL $ann 109. Sloarragaraü (a. a. D. 81) betont, baß ba$ tueftinbifche

^Patriarchat un mero titulo, sin autoridad o jurisdiccion alguna, como los Obispos

in partibus roar.

7 Siehe Gulik-Eubel III 251 260; Tbe Cath. Encyclop. IX 597 f. «erapaj, 1556

errietet, beftanb nur big 1605; f. Garns 1")1

8 Siehe unfere Angaben 23ö VI 214.

9 Siehe Gulik-Eubel III 167 340; Marcellino da Civezza VII 2, 96. 23^- Ava-

rragaray a. a. D, 177.

10 Siehe Gulik-Eubel III 212 242. 11 Siehe * P. de Aguillar a. a. C
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neuen 23ifcfjoffi£e Srujiüo unb 5lrequipa unb 1582 ba§ 33i§tum 33ueno§

5Iire§ l
.

SDte yitfyxiafy ber 53i5tum§intjaber in Spamfcfc^merifa gehörte ben

Orben ber $)ominifaner unb gran^tefaner an, bie in ber erften ^ßertobe ber

Efyrifiianifierung ber 9?euen SSBelt bte Hauptarbeit leisteten 2
. Sie entfalteten

babei eine berounbern§roerte S3egeifierung, ©ebulb unb 2Iu§bauer. Bäfyrenb

bie meiften Öaien nad) Eroberungen, 9ietdjtum unb ©ettrinn firebten, trachteten

bie felbfüofen Orben§männer nur banad), Seelen ju gewinnen. Wit ntdjt§

anberem auägetüftet ate mit $ru$ifi£ unb Srebier, mit einem 9ttufifinftrument

unb einigen Spielfaä)en, magten ftc fict) unter bte milbefien Sßölferfhaften,

matten ftd& beren Spraye $u eigen, oermittelten iljnen bie ©runbbegrtffe

ber Religion, lehrten fie 9Iderbau unb europätfd&e ©etoerbe unb mürben jo

Seljrer, Berater unb greunbe ber Snbianer. 3u 9^ß^ nahmen fie mit größter

Unerfdjrocfenljeit ben $ampf auf miber ba§ tyarte unb graufame 3od&, unter

ba§ fo biele ber fpanifdjen Eroberer bie unglürfli$en llreinmoljner 2Imertfa§

5u beugen fugten. 5ln ber Spi£e biefer SSorfämpfer für bie 9ttenfdjenred)te

ber Snbianer gegen eine brutale (Semaltpolttif fteljt ber feurige $)ominifaner=

bifd&of Bartolome be Ia§ Eafa§, oon 1543 bi§ 1551 Etfdjof bon E&iapa 3
.

Uln it)n reüjt fidj mürbtg 3uüan ®atce'§, 23ifc§of bon ^lo^cala, ber ^ßaul ben III.

ju feinen berühmten 3Serorbnungen ^ugunften ber f^rei^ett ber armen, ent=

retteten Snbianer beranlafcte 4
. 2Bie tief bie graufame Unterbrüdung ber

Snbianer eingemurjelt mar, bemeift beutlidj ber Umftanb, baj? ber $)omini=

faner Subroig SBettranb, na^bem er bon 1562 bi§ 1569 fidj mit glü>nbftem

Eifer bem 23eiet)rung§merf in 9?eu--(5kanaba gemibmet, ^ule|t bodj au§ btefem

ßanbe f^teb, bamit e§ nidjt ben ^(nfdjein geminne, afä mirfe er audj nur

im entfernteften an bem Unheil mit, ba§ er nidjt berljinbern fonnte. Sein

Orben§bruber unb (Sefäljrte P. Submig 53ero aber fe|te ungeachtet aüer £)inber=

niffe ba§ begonnene 2öer! bi§ ju feinem £obe 1588 fort
5

.

Wit ben $)ommtfanern metteiferten in ber TOffionierung unb in ber

^ertetbigung ber Eingeborenen bie gran^taner, oljne beren mutiges Auftreten

bie 3nbianer in 5fterjfo ebenfo jugrunbe gegangen mären mie auf ben %n-

1 ©tefje Acta consist. in ben Records of the American Cath. Hist. Society XI

(1900) 62 f. 33gl. Maffei I 292; Garns 139 140 154 165; Streit I 506.

2
58gr. unsere Angaben 23b VI 219 f.

3 Sie^e bie Sonographien Don ftabie (2 S3be, 9ttabrib 1879), S3aumftarf (ftreU

burg 1879), ®utto (St. Louis 1902), SMfc (Sern 1905) unb SQtacftutf) (London 1909).

5öfll. aucrj ©cJjmtblinS 3ettfär. f. aJttffionStoiffenf^aft I 263 f, III 13 f, VI 266 f.

4 »gl. unfere Angaben 23b V 719 f.

5 ©ierje 33. 2ßiIberforce, Seben beS fjl. ßubtotg Sertranb, tiberf. oon m. f. 2ßibef,

©raa 1888, 194 f 203 f.
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tiüen unb anber»roo K Sie tourben unterfiütU burd) ben €berl)irten bon

Dcerito, 3uatl be 3un™rröQa au§ oem &ran$i»fanerorben, ber ju ben be=

beutenbiten Söifdjöfen Der DJeuen Söelt gehört 2
. 5115 3umarraga 1548 im

Hilter Don ari&tjig Sauren fiarb, erhielt er in bem ©ominifaner 51lfonfo bc 9)ion=

tüfar einen mürbigen Dtad&folger, ber 1555 unb 1565 ^roDinjialfon^ilien ab=

f)ielt. 5ludj ber Dritte Grjbifdjof Don SRegifo,
s
-}3eDro 9)?orm be Gontrera»,

unter roelcbem 1573 ber 53au ber ftafytotaU, be» präcfytigfien ©otte»f)auje»

auf ametifanifäem 53oben, begonnen kOUlbf 8
,

feierte 1585 eine folcfte Snnobe 4
.

2)a» 91M, treffliche C bewirten 511 befiken, Ratten ebenfo Sogota, roo ber gram

jtSfaner Subroig 3 aP Q * a ^n Seminar grünbete unb 1582 eine $ProbinjiaI=

frjnobe Deranfialtete 5
, unb 2ima, roo ber erfie (Srjbiidjof, Francisco Seronimo

be 2oat)fa au» bem ©ominifanerorben (1540—1575), auf jroei ^roüin$iaf=

fonjilien Die trcfflic&ften 33e)d)lüfje faffen liefe. Sein 9iad)folger Suribtu»

(1579—1606) erroarb fi$ ben (Sfjrentitel be» 5Ipofiet» Don $eru.

Um bie 53eftimmungen be» &onjil» Don Orient in feinem meit au§=

gebeulten Sprengel burd)$ufüfyren, £> i e 1 1 :£uribiu» nidt)t weniger al» breijelm

2)iöjejan= unb brei ^robinjialfynoben ab. 5Utf bem $on$il Don 1582 trmröen

Sa^ungen jum Sdjufee ber greifyeit ber 3nbianer unb ber religiösen 9ted)te

ber ^cegerfflaben fefigejetjt. 5lud) fonfl na^m fid& ber feeleneifrige Cberfyirt

ber Eingeborenen an; er fc&üjte fie gegen ©eroalttötigfeiten, forgte für ben

Unterricht in ber Religion unb errichtete eine eigene ©rutferei — bie erjle

•im roefilicrjen Sübamerifa — , in roelcrjer ein auf feine 53eranlaffung in ber

Cuidpuafpradje abgefaßter &ate$i»mu» unb anbere religiöfe Schriften gebrucft

mürben. 511» $ater ber 5Irmen unb Dröper ber ^ranfen mar 2uribiu» in

allen Seilen feine» Sprengel» tätig. 2Ba» biefer auBergeiüöljnlidje iifann für

bie Reform be» &leru§, bie G&riftianifierung unb 3ibilifation feiner Difr

jefanen mäfyrenb feine» 24 jät)rigen Grpiftopat» geleiftet fyat, fte^t einzig in ber

$ird)enge)dnd?te 5Imerifa» Da. 3 ro^ nia ^ bereifte er unter unfäglidt)en 53e=

fcfyraerben unb toteberljolter 2eben§gefafyr feine große (Srjbiöjefe unb brang

in ben lüften Tälern ber 5lnben bi» ju ben entfernteren SBofmungen ber

1 3}gl. uujere Angaben 23t> VI 224. ©ietje ferner ^olsapfel 495.

* Sgl. neben unfern Angaben 23b V 718 unb VI 219 f noefc B. Vereist, Zu-

nidrraga, Rousselaere 1907.

3
S3gl. 3eitfär. f. bitbenbe ßunft ft. fr XXVI (1915) 254. be Hguillar nennt

in feiner *Dioces. Indic. descriptio Die Aatbebrale Don Iftejtco ein SDÖerf inirae magni-

tudinis; fie toax bamaU (1581) im Sau. Vatic. 5505, 58 Q t i f. IHBIiotfef.
4 ©iefje Concilios provinciales Mexicanos, Mexico 1769— 1770; Concilio III

provincial Mejicano celebrado en Mejico el ano 1585, ilustrado con notas del

P. B. Arrillaga, Mejico 1857.
5

93gl. Garns 140; ^oljopfel 508.
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3nbianer oor, überall prebigenb unb ^eilfame 5Inotbnungen treffenb. ©egen

800 000 ^etfonen fofl er ba§ ©aframent ber girmung gefpenbet ^aben.

Kirchen, Softer, (Seminarien, SßohltätigfeitSanftalten oedünbeten an ben ber=

fchtebenften Orten noch lange ben 9tuhm biefe§ großen ©eelenhirten, bcm

Senebüt XIII. 1726 bie 6hre ber TOäre juerfannte 1
.

©in (Sebiet Don fo ungeheurer 9lu§behnung tote bie fpanifchen 93efi|ungen

in 9Imerifa fonnte ntcfet Arbeiter genug erhalten. @§ toar beSfjalb ein glücf=

licher (Stebante, bajs ftd& bie ©efeüfcbaft 3efu entfdjlojs, auch in 9Jierjfo, ^eru

unb (Sljtle bie Religion be§ ®reuje§ §u oerfünben 2
.

9cadj SRfrjfo famen bie Sefuiten auf Sßunfcb ^Ijilippä II. SDer ©eneral

23orja fanbte ben P. ^ßebro «Sandys mit elf ^ßatre§, bie im (September 1572

in SSeracruj anlangten. €>ie prebigten bort unb in ^uebla be Io§ Angeles

mit foldjem (Erfolg, bafc beibe Stäbte fie behalten tooflten. 3)em Befehl ihres

®eneral§ entfprechenb aber jogen fie nach ber gmuptftabt, roo fie 1573

ein SMeg unb balb auch «Schulen errichteten. 3n rafdjer golge entftanben

Kollegien in ^ajcuaro, Qajaca, ^3uebla, SSeracruj unb Sepojotldn 3
. SDer

(Srabifcbof roie ber SSijefönig berichteten bem $apft über ba§ §ingebung§=

Dolle Sßtrfen ber TOfftonäre bei ben Spaniern, Den Eingeborenen unb ben

Negern. 3n ben ^efijahren 1575 unb 1576 zeichneten fich bie Sefuiten

ebenfofe^r tote bie übrigen Orben au3. Um bei ben Eingeborenen toirfen ju

tonnen, ließen fie e§ fich gleich t^ren Vorgängern, ben granji^fanern unb

©ominüanern, angelegen fein, bie fchttrierige merjtanifche Sprache ju erlernen.

3)tc 3nbianer rühmten befonber§ bie ööfligc Uneigennü|ig!eit ber Sefuiten,

bie ©efchenfe ablehnten, reichlich 9Ilmofen fpenbeten unb auch Schulbgefangene

loSfauften. Von aflen Seiten ftrömten bie Snbianer ju ihnen gerbet ; tränte

tourben oft meither &u ben 9tteoerlaffungen ber Sefuiten gebracht, bamtt fie bie

<Saframente empfangen tonnten. 3n W&to entftanb eine 9ttatianijche $on=

gregation, bie an bie römifche angegliebert mutbe. 3n ben £mfenftäbten

nahmen fich bie Sefuiten be§ leiblichen unb geiftltchen 2öohle§ be§ bort ju=

fammenftrömenben Völ!ergemifche§ an. SDer (hjbifchof oon Stterjfo, ^ßeöro

9Jcot>a be (SontreraS, fteflte ihrem unermüblichen 2ßtr!en atö Seelforger tote als

2et)rer 1582 ein glänjenbeS 3^"Qni§ 3" @n°e °^ ^ßontifilat§ ©te=

gor» XIII. befaß bte ©efeflfc&aft 3efu in 9Jcerjfo acht 3?ieberlaffungen mit

1
9JqI. Nicoselli, Vita di S. Toribio Alfonso Magrovesio, Koma 1726; B6rengier,

Vie de St. Turibe, Poitiers 1872. Über bie Einführung beä S3u($brucfeö burcfy Surtbiuä

f. 2)af)Imann, Spradjfunbe 71 f.

2
S3a.I. P. deAguillai, *Descriptio, SBatif. SStbtiotfjef.

3 33qI. für ba§ ftolgenbe Sacchinus IV 35 64 99 210 249, V 64 107 f 224;

Alegre (f 1788), Hist. de la Compania de Jesus en Nueva Espafia I, Mejico 1841 f,

unb Astrain III 123 f.
4

<Sief)e Astrain III 148 f.
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150 TOtgliebern, über beren unglaublich reiche (£rnte bie 3öh re*&crichte be§

OrbenS intereffante ^tnjel^eiten mitteilen K

3n ^ßeru hatte bie TOffion ber Sefuiten fchon 1568 begonnen 2
. 9luch

hier manbten fic fich aunächft ber neuen £)auptftabt ßima unb ber alten

Sonnenftabt (Sujco $u. Ohne bie Spanier 511 oernachlctjfigen, roibmeten fie

fich mit befonberem (Sifer ber eingeborenen SöeOölierung. SDic Kirche beS ßollegS

in Gujco beftanb aus jmei leiten, ber eine mar für bie Spanier, ber anbere

für bie Snbianer. $er Üieftor beS Kollegs in Gu^co, ber treffliche 3uan be 3 UIl iQa

(geft. 1577), brang bis in bie unmirtlicbften steife ber 21nben Oor. Um aber

erfolgreich in bem ßanbe mirten ju fönnen, mar bie Kenntnis möglichft ja^U

reicher Jnbianerfprachen erforberlich. 5)eSmcgen oerlegten fich gleich bie erfien

Sefuttenmiffionäre mit allem (Sifer auf bie Erlernung ber fehr fchroierigen

Violette. $er ^ominifaner Domingo be Santo Stomas fjatte bie erfte ©ram=

matif ber Cuichuafprache oerfafjt
3

. $)er 3efuit Wlonfo 33arjana fchien baS

(
N^ari§ma ber Spradjengabe ju bellten

4
. 1569 nach $eru gekommen, hielt

er fich juerft in Sima, bann in £)ochperu, bem heutigen 23olioia, auf, mo

er bie ^ßuquinafprache erlernte, unb folgte hierauf ben (Sroberem nach ben

Sälern öftlich ber 2Inben, mo er fich ebenfalls mit ben 3nbianerfprachen öer=

traut machte, fo ba& er ben bortigen Stämmen in ihrer 9)cunbart prebigen

fonnte. Später öeröffentlichte Sarjana eine ©rammatif, ein Serjfon, ein

53eicht= unb ©ebetbuch in fünf inbianifdjen $)ialeften. $)iefe Arbeit ^nt ihm

ein ehrenoofle§ 21nbenfen unter ben (Srforfchern ber Cuichuafprache gefichert
5

.

$5aS umfangreichfte 2Berf über baS Ouichua üerfajste ber 1570 nach ^eru

gefommene P. S)iego ©onjalej §olguin, ber mehrere Sahre im 3efuitenfofleg

ju 3uü an ben Ufern beS SiticacafeeS, bem heiÜQW 2Baffer ber Peruaner,

roeitte. 2)ort, mo bie gigantifchen Utuinen beS berühmten Sonnentempels

liegen, eignete er fich fo grünbliche Spradtfenntniffe an, baB ber 23i$efönig

ihn 1575 3um ©eneralbolmetfcher ber Quichua-, $uquinfc unb ^nmara'fprache

fomie jum ©eneraloerteibiger unb 9löüofaten ber 3nbianer ernannte. 51m

(Snbe feines arbeitsreichen SebenS gab £)olguin eine ©rammatif unb ein

SOßörterbuch ber Cuichuafprache ^erau§, oaS noch heute fehr gefaxt mirb 8
.

3n 3uH errichteten bie Sefuiten eine $rucferei, beren @rjeugniffe meit

forrefter unb beffer h^rgefteOt finb als peruanijche £rudroerfe aus ber jmeiten

£)älfte beS 19. 3ahri)U"bertS 7
. (SS erfchienen bort, ebenfalls Don £iego

1 Sügl. Litt. ann. 1581 p. 135, 1584 p. 305, 1585 p. 179 f; Astrain IV 388 f.

2
SSfll. für betö Solgenbe neben Sacchinus IV 35 f 66 f 100 f 132 134 171 210

250, V 66 108 bie Litt. ann. 1582 p. 273 ff, 1584 p. 286 f ; Astrain III 151 f, IV 506 f.

3 ©iehe Dahlmann, Spradjfunbe 70. SBgl. L. Paz, La Univeisidad de la Capital

de los Charcas, Sucre 1914, 49 f.
4

23gl. Sacchinus IV 68.
s

©iefje £at)lmamt, Spradjfunbe 72 f.
1 Siefce ebb. 73 f.

7 Urteil Don 2fd)uoi (
Organismus ber ßhetfua-Spradje, ßeipjig 1^84, 73.
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©onjalej '£oIguin berfa&t, ein bor^ügli^eö Söörterbudj, eine ©rammatif unb

ba§ Seben be§ §eilanbe§ in ber Spraye ber Sfymard, bie in ben fübltdjen

Staaten bie übermiegenbe 93ebölterung auSmadjten. S)em 1577 na$ ^eru ge=

fommenen 3efuiten $iego be £orre§ Sftubio, ber im $ofleg bon (Sljuquifad&a

ba§ Ouia^ua unb bie bertoanbten £)ialefte lehrte, gelang e§, bis in bie

feinften (Sigentümlid&feiten ber Singeborenenfpradje einzubringen. 3)ie 23ifdjöfe

$ßeru§ legten in feine f)anb bie SBerbefferung unb ben ^Reubrud be§ $a*

ted)i§mu§, beffen Verausgabe 1584 bie ^robinjialfönobe ju ßima bef$lo£.

Sie 2Berfe bon föubio unb §olguin bilben no<$ §eute bie dkunblage für ba§

Stubium ber peruanifc&en Sialefte 1
.

2Iber nid&t blofj für bie Spradtfunbe trug bie Sätigfeit ber 3efuiten«

miffionäre in $eru bie fünften grüßte, au$ anbere Qroeige ber 2öi(fenfdjaft

berbanfen i^nen biel. S^W oe
ff
en »B öor ö^em °ie berühmte Historia natural

y moral de las Indias bon 3ofe be 9lcofia, ber 1571 nac& $eru !am unb,

faum 35 3afyre alt, ^roDin^ial mürbe. 5Iuf ben auSgebelmten unb bef$ioer=

lic&en Reifen, bie er al» Oberer unternahm, eignete er fidj bie bebeutenben

Ijiftorifd&en unb Iingutftif$en ßenntnijje an, bie fein 2Ber! ju ben midjtigfien

Quellen über ^peru madjen. Ihfprünglidj in lateinifdjer Spradje erfarienen,

rourbe bie Historia fpüter ins Spanifdje, gran^öfifcfte, SDeutfd&e, ©nglifdje unb

§oHänbif$e überfegt. Sür bie Sammlung ber Überlieferungen unb Sagen

rote ber ©efaV.djte beS SnfareidjeS ertoarb fid) bie größten 93erbienfie 23laS

$alera, ber mütterlicfeerfeits bon ben 3nfa abftammte unb 1568 3efuit

rourbe. Seine lateinifd) abgefaßte ©efdn'djte beS SnfareidjeS ift leiber nur

teilroeife erhalten; bie gragmente über Religion, Sitten, @inrid)tungen unb

Spraye, über bie ^robufie unb Heilpflanzen $eruS, bie ©arcilaffo be la 93ega

in feiner ®ef#idjte biefeS SanbeS bewertet Ijat, geben einen begriff bon SMeraS

Seiftung 2
.

Sofe be leofta, ber fünfzehn Saßre lang in $eru roirfte, erlangte eine be=

fonbere Sebeutung burc& fein 1584 beröffentliäjeS 2Ber! über bie 23efel)rung ber

3nbianer. Siefe infjaltlidj rote formell gleidb boflenbete Arbeit ift ber erfte fbfte=

mattfd)e SSerfucfe einer gefdjloffenen, fonfequenten TOffionStfjeorie, bie in ftaffifd&er

SBeife bie bon ber ©efeUfdjaft 3efu fo erfolgreia? bertretene IRidjtung roiebergibt.

Skofia ertlärt fi$ auSbrüdlidj gegen bie 5lnfi$t, bajj man Sarbaren roegen iljreS

Unglauben^ ober audj, tt)ie bamals einige Geologen meinten, roegen naturroibriger

$erbred)en mit Shieg übergießen bürfe. 2IIS Sbeal erfdjeint ifjm bie ebangelifdje

TOffion oßne jebe militärifdje §ilfc; roeil bieS aber roegen ber Söilbßeit ber S9ar=

baren nidjt bermirflia^t merben fönne, fei ein neuer 28eg gegenüber bem neuen

1 ©ielje ©Q^Imann, 6pra^!unbe 73 f.

2 »gl. Winsor, History of America I, Boston 1885, 262 f ;
®at)lmann o. a. O. 67 f.
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9)t>nfdjenge)cblea}t einjujdjlagen, eine 9J?iid)ung gleicbfam, inbcm bie OTffionäre

fidj ju i^rem Eduifce öon Solbaten begleiten laffen füllten. Den 6eeljorgern

ber 3nbianer, bie in fiUlidj=reIigiöfer £>infid}t diel 511 münden übrig ließen,

empfiehlt er mit einbtinglicben 2öorten Sittenreinf)eit, Semut, Srömmigfeit,

9Bo^Itätig!eit§)"inn unb Stüde. S)ie 2aufe fofle nicbt aH^u balö unb nidn

oljne forgfältige Vorbereitung gejpenbet, bie Eingeborenen nidjt öon ber ftoir.=

munton jurücfgehalten werben; hingegen für bie 3ulaffung ber 3nbianer 511m

^rieftertum roagte fi$ felbft ifjr feuriger Anmalt Slcofta nic&t au^ufprec^en

;

erfl bie ^ßrobinjiQÜonjilien ju 2ima (1582) unb Sfterifo erlaubten grunb^

fä^lia) bie Erteilung ber Sßeiljen an bie Eingeborenen 1
. E§ geidmfy bie*

roaljrfdjeinlid) auf 2Beifungen be3 ^eiligen 6tn|(eS fyin. Schon ^iu§ V. hatte

5ur ©Raffung eine§ au»reichenben $Ieru3 in Omenta ben 53ifchöfen roeit-

geljenbe Vollmachten gegeben; Tregor XIII. ergänze fie unb gemattete, ban

felbft bie ^proffen ungültiger Efyen, gleicbüiel ob Areolen ober $flefti$en, Öf:

meiljt unb angefteÜt roerben bürften, wenn nur bie fonft Dom $ircbenrecbt ge=

forberten 53ebingungen Dorf)anben feien, ©eförbect mürben bie 2(u3fid)ten be*

einheimifchen &Ieru§ auch burcb bie umfaffenbe ©chultätigfeit ber 3efuiten 2
.

2öie fe^r bie TOffion ber Sefuiten in ^3eru jur 3^it ©regor§ XIII. trofc

ber Schmierigfeiten, bie ihr ber $i$etönig grarcitco be Solebo bereitete s
,

aufblühte, erhellt barau», baß ber Orben 1582 in bem Öanbe fünf Kollegien

unb jmet iRefibenjen mit 133 TOtgliebern befaß, öon benen 50 ber Sprache

ber Eingeborenen Doflftctnbig mächtig roaren. 2)ie 53etr»o^ner fingen mit großer

£tebe an it)ren Öe^rern unb Beratern, bie ftcb bot! Eifer auch ber unglücflicben

Arbeiter in ben Silberbergroerfen annahmen 4
.

W\t ben ^efuiten metteiferten bie granjtefanet ; befonber§ ber 2aien=

bruber 9flattf)äu§ oon SuniHa ermarb fich bie größten 33erbienfte; er jog in

ber ^robtnj Eajamarca Oon Ort ju Crt unb gemann mit £)ilfe ber bon ihm

unterrichteten $inber außerotbentlicben Einfluß auf bie Eingeborenen 5
. 3n

(5§ile befehrte ber 3ran$i§faner Antonio be 6. Biiguel ja^llofe 3nbianer, bie

iljm mit finblicher 9lnf)änglicbfeit folgten. £er treffliche ^ann mürbe nicht

mübe, ber fpanifeben Regierung ba§ Unrecht üor$uhalten, ba§ man an ben

Eingeborenen beging 0
.

1 Siehe ben trefflichen Slutjcit? öon Schuüblin : JtaÜjoL D3ttf fiondtfjeoretifcr bes

16. u. 17. ^ahrbunbert«, in beffen Seitfchr. f. üttiffiongttnffenfcfcQft I 219 T, unb §uonber,

einheimischer ßleruä 19 f 24 f 26 f.
8 Siehe §uonber a. a. 0. 31 f 33.

3 @r tourbe 1580 abberufen; 09t. Astrain III 168 f. $ier auet) bai Nähere

über ba$ berechtigte ®infcr)reiten ber ^nquifitton gegen ben unruürbigen P. ßuiS Copej;

Dgl. Medina, Historia de la Inquisiciön en Lima I 99 f.

4 Stehe Litt. aun. 1582 p. 273 f.

5 Siehe £>oIaapfel 511. 6 Siehe ebb. 513.

t>. tyaftor. ©eid)icl)te ber köpfte. IX. 1.— 4. «ufl. 48
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2)ie ©a^roierigteiten, mit benen bie 3efutten in SBrafiüen ju fämpfen

Ratten, maren fo grofc, bafe einzelne an iljrer ÜJltffion^arbeit berjroeifelten unb

ben $artäufern übertraten, roa§ jebod) ©regor XIII. terbot \ $ie 9flel)r=

5at)l inbe§ §arrte au§, obrool)! bie pabfud)t unb §ärte ber Portugiesen

$oloniften oft aüe§ mit TOü^e Aufgebaute ju bernidjten brot)te. 2)ie Ernte,

Reifet e§ in einem 23ertd)t, ift reidj, aber bie Anstrengung unglaublich 2
.

Audj in 23rafilien fudjten bie 3efuiten bie Eingeborenen fef$aft ju machen

unb in Dörfern (Albea§) ju fammeln, reo fie an ein georbnete§ Seben ge=

roö^nt unb gur Aufnahme be§ EfyriftentumS borbereitet roerben tonnten. E§

gelang bielfac^ in überrafdjenber 2Beife, au§ ben Sßilben gefittete 2ftenfd)en

unb fromme Etjriften SU bilben. Übrigens mürbe bie Saufe fictS erft na$

langer Prüfung erteilt, ba man ben Sßanfelmut ber Snbianer rannte. 2Bie

grojj bie gurdjt ber Eingeborenen bor ber Srjrannei ber £olonifien mar, zeigte

fidj, al§ 1575 bei ber blofeen 9tad?ri4t, bie ^ortugiefen feien im Anjug, bie

bon ben Sefuiten am 9tio $eal in jaljlreidjen glecfen angefiebelten Snbianer

fid) ju jetfireuen begannen. ftur mit größter Sflülje fonnten fpöter roieber

einige jur Sftüdfeljr gebraut roerben 3
.

3n ben Sauren 1577 unb 1581 mürben grofce ©treden S3rafilien§ burdj

anftedenbe ^ranft)eiten t)eimgefu4t. Auf bie 3nbianer mac^ie e§ tiefen Ein=

brud, bafc bie Sefuiten bei biefer 9cot eine aufopfernbe SiebeStätigfeit ent=

falteten unb feine (Sefaljr ber Anftedung freuten, um ben Uranien leiblichen

unb geiftlidjen Sroft ju fpenben. 23iele befehlen fict). 3n bem gule|t genannten

3ar)re befajs bie ®efeflfdjaft 3efu in 93rafilien jroei Kollegien unb fünf Üte=

fibenjen mit im ganzen 140 TOtgliebem 4
.

$on ben bielen trefflichen SDcijfionären, bie in 53raftlien roirften, mar

ber treffltdjfte 3ofe be And&ieta, ber fett feiner Anfunft im 3o^e 1553 bis

3U feinem £obe 1597 feine ganje $raft bem 9fJctffion§roerf mibmete, fo bajs

er ben Ehrentitel eines Apoftel§ bon 53rafilien erhielt
5
, ©einem <5eelen=

eifer ift auch bon proteftantifcher ©eite f)o§e§ 2ob gesollt morben. ,53arfufs,

mit bem $reuj, ben 9tofenrranj um ben 9caden, ben ^ilgerftab unb ba§

53rebier in ber ipanb, bie Schultern mit ber 33ürbe ber Altargeröte belaben,

brang biefer üfliffionär in ba§ 3nnere ber SOßölber bor, burchfehroamm Ströme,

1 ©iefje Sacchinus IV 200 f.

2 33gT. Litt. ann. 1583 p. 201 f, 1584 p. 140 f, 1585 p. 136 f.

3 »gl. Sacchinus IV 61 f 97 f 131 f.

4 Sierße ebb. IV 208 f, V 63 f 223. Seit 1580 teuften in 23rafüien audj bie

Un6efct)u{)ten ßarmeliten;
f.
De Macedo, 0 Brasil religioso (1920) 89 f.

5
93gl. feine S3tograpf)ie non SBaUfiafar Anmietet, lateinifih Coloniae 1617, auä)

Portugiesin unb fpantfet) erfäienen; f. ftreib. Hirdjenlej. I
2 806. £>iersu tarn neuer»

otngä Die Vida do P. Jose" de Ancbieta pelo P. Pedro Rodrigues in ben Annaes

da Bibl. nacional do Rio de Janeiro XXIX (1909) 181—287.
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[lieg in bie ttrilbefien ©ebirgßgegenben empor, oerlor fi$ in bie liefen ber

(Sinöben, ftanb roilben Bieren gegenüber unb überroanb alle biefe Pütjen unb

Arbeiten, um Seelen ju getoinnen.' 1

$urd) bie SBetidjte, meldje Wndn'eta an (einen CtbenSgeneral fanbte, fyat

er fi<J au$ um bie ©efdbidbje unb 2anbe§lunbe 53rafilien§ berbient gemalt 2
.

Seiner ©rammatif ber Stup'u'prac^e fjaben neuere €prad)forfaVr ba§ 3eu9n^
einer für jene 3eit berounbernSrocrtcn Söiffenfdjaftltdjfeit au?gejieflt 3

. ©clbft

alS ^roöinjial fejjte 8n$ida feine apoftolifdjen 2Banberungen fort.
s
2ll5

er 1597 fiarb, öerer)rte man iljn mie einen ^eiligen.

(Tregor XIII. rouBte bie Don ben Sefutten in ben TOffionen geleifteten

®ienfte, über toelc&e bie 3afyre*briefe ber ©efeüfcfyaft genau unterrichteten 4
, fet)r

ju f$äken. 2Bo fidj eine (Gelegenheit bot, fpenbete er ben ^atre§ l?ob unb

fudjte fie auf aüe 2Beife ju förbem 5
. 9U§ 1580 mit bem SJcutterlanbe audj

bie Portugiesen Kolonien an bie fpanifdje Jhone !amen, festen er bie ber=

IjängnieDoflen golgen biefe* (Jrcigniffe* für bie 9)hffionen ju aljnen; er mahnte

bamal» ^Inlipp IL, ber ©ejeüfdmft Sefu ben gleiten Sdjufc angebeifyen ju

Iaffen mie bie Portugiesen Könige 6
. 53emer!en§mert ift bie (Sntfdn'eoenlieit,

mit melier ©regor für bie (Spaltung ber , <5int)eitlic3&f eil be§ TOffion»roerfe§

in 3apan eintrat, inbem er burd) einen (Srlajj bom 28. Sanuar 1585 bie§

Sfrbettsfelb ben Sefuiten allein borbefyielt
7

. @3 foflten nid&t mehrere Orben

5ugleidj in einem unb bemfelben Canbe tätig fein. $)ie» befunbete ber ^papft

au$ burdj fein abroartenbe* Verhalten gegenüber bem 2öunfd)e ber $apu$iner,

fidj an ber §eibenmiffion 51t beteiligen 8
.

1 Southey, History of Brazil, London 1810, 310 f. 93gt. aud) J. Ribeiro,

Historia do Brasil, Rio de Janeiro 1900.

2 Siefje Informacöes e fragmentos do P. J. de Ancbieta (1584—1586), public,

por Capistrano de Abren, Rio de Janeiro 1886.
3 6iet)e Sorjlmann, ©pracfyfunbe 82 f.

* Über bie feit 1581 jebeä 3abr in 9iom erfdjeinenben Annuae litterae Soc.

Iesu ögl. neben bem 2luifo£ t>on Cörjer in ben Situmgsbcridjten ber DUind). 9lfabemie

1874, II 167 f namentiief) 2)ut)t 1 674 f. 28elc$eö Sluffefjen biefe 23eri$te an ber ßurie

erregten, erfüllt ouä bem * Schreiben Dbffcolt^il bat. 5Rom 1584 3uli 21, 2lr$iD

©onjaga ju Dtantuo. daneben erfdnenen noct) ©onberberitfcte, befonberö über

3apon; eine fetjr üollftänbtge Sammlung berfelben, bte au« ber römiföen lieber*

Iaffung ber ^efuiten ftammt, im 21 r i t) ber f p a n i f cf) e n 93 0 1 f dt) a f t 3 u 9* 0 m.

5 23ejetcr)nenb hierfür finb bie 23reüen bei Theiner II 249, III 118.

6 Sterje ebb. III 362 f.

7 ©ief)e Synopsis 139 f. eine öitlärung unb ^erteibigung biefer oft angegriffenen

Maßregel gibt Selploce II 17 f. Sögt, oben ©. 727.

8 Sietje Santori, Autobiogratia XIII 160 f. 2)ie erfte ^ertoenbung ber Äapu-

Siner beftanb barin, baß ©regor XIII. 1584 sroei Don ifjnen nadt) Sügier fcr)tcfte jum

ßosfnuf gefangener ßfjriften; f. Rocco da Cesinale I 504 f.

48*
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93ei (einen biplomatifchen SBerhanblungen mit Philipp II. behielt ©re=

gor XIII. ftetS auch bie TOffionen im 2Iuge. (Sc rourbe nicht mübe, bem

$önig bie 2Ibfenbung Don guten ©eiftlichen nach ben Kolonien ans §ers SU

legen K ©ein tyian, für bie firchlidjen SBebürfniffe ber fpanifdjen 53efij3ungen

in 5Imerifa einen befonbern Nuntius ju befieflen, fcheiterte am SBiberftanb beS

fpanifdjen Königs 2
, ber flott beS $itular= Patriarchen für 2öefiinbien bie (§r=

nennung eines nrirflichen Patriarchen unb bamit baS Ü6ergeit»id&t feines eigenen

(Stoffoffes erftrebte
3

.

SBelch lebhaften Anteil ber oon ber Söeltmijfion ber $irche tief bur<h=

brungene papft on oflen 9JtiffionSfragen nahm, geigen namentlich bie 5luf=

Zeichnungen beS $arbinalS ©antori über feine 5Iubienjen 4
. (Sbenfo anbere

Berichte. Sftit unbefchreiblichem 2Bohlgefaüen, fagt (Sefare ©peciani, hörte ber

Papft bie Berichte ber TOffionäre an unb erteilte i^nen gute SRatfchläge für

ihre Arbeiten 5
, ©peciani bezeugt auch, unb ber oenejianifche 33otfchafter

(Sorraro beftötigt es 6
, bafs $arbinal ©antori, toenn es fich um bie ttnter=

fiü^ung oon Sftifftonären ^anbelte, nie oergebenS an bie Sreigebigfeit ®res

gor§ XIII. appellierte 7
.

1 ©ief)e Maffei II 68.

2 Jögl. ßämmec, 3ur ßirdhcngefchi^te 70. Wltpp II. tootlte offenbar audj ben

atnerifanifd&en $Ieru3 möglichft in Slb^ängigTeit Don ber ©iaatggetoalt erhalten
;
gegen

ba$ ©inbringen non Irrlehren in bie Kolonien traf er felbft befonbere SSorfeljrungen

;

f. bie Relazione beS ßeonarbo 2>onato t)on 1573, bei Alberi I 6, 462.

3 %I. bie Söeifungen *pf)tttpp§ II. an 3imtga öom 9. September 1572, bei

Avarragaray, La Iglesia en Amörica 119 f.

4 ©te^e *Audientiae card. Santorii a. 1572—1585, Arm. 52 t. 17 u. 18 an

3afylrei<hen ©teilen. «Päpftl. ©efj.= 2lrd)iD.
5 ©ietje C. Speciani, * Considerationi, 31 r dh t b SSoncompagni Ülotn.

6 Relazione di G. Corraro 276.

7 ©tefje * Speciani a. a. £).
;

ugl. Santori, Autobiografia XIII 161.



XII. ^inonjcn unb fiirdietiftaot. (Erfülglofe ßekhmpfung ber ßan-

biien. Sorge (ßregorsXIII. für Uom. ßautättgheit unb Erneuerung

bes kfinftlerifdjcn itläjenats. — (Tob bes Papftes. ßebeutung feines

Pontifikates.

l.

$ie Verbreitung be§ Gr)riftentum§ in ber ftetbnif^en 2Belt unb bie @r=

Haltung ber $itche in ben bon ber 9ieIigion§neuerung ergriffenen europäifchen

Sänbern jenfeits ber 9Ilpen fomie bie Slbmefn: ber Surfen fiellten an ben 3n=

haber be§ ^eiligen ©tufjleS in finanzieller Ve^iehung fel)r große ^nforberungen.

$)aju famen bie 9?otmenbigfeit ber Sortführung be§ trabitioneflen 9ftäjenat§

auf bem (Gebiete bon ßunft unb 2Biffenfchaft unb ber außerotbentlich große

2Bohltätigfeit§finn ©regor§ XIII. $a bie ©elbjufTüffe aus ben chtiftlichen

Öänbern nach 9tom fehr nachgelaffen unb bielfach faft böüig aufgehört Ratten,

reiften bie Sinlünfte für bie fteigenben ^Infprüdje nicht au§. 3ur Abhilfe

mürben mancherlei Vorfchläge gemacht 1
, aflein e§ mar fehr fchmierig, geeignete

Littel ju finben, benn ©regor moHte feine Untertanen nicht mit neuen 2lb=

gaben belaften. $luch mar er fein greunb ber bisherigen ^Inleit)eart, burch

Veräußerung bon (Sinfünften ober Ämtern ©elb ju fcbaffen
2

.

2Bie bebenflich unb fcbäblich biefe§ Aftern mar, erfüllt barau*, baß

bie $ogana bon föom im 3ar)re 1576, obmofjl fie bie ^o^c ©umme bon

133 000 £cubi einnahm, infolge ber 5Ibjüge nur 13 000 €cubi ber 21po=

ftolijchen Rammer abliefern fonnte. Einige Einnahmen, roie bie au§ ben 2lb=

gaben bon (betreibe, gleifch unb 2£ein, erbrachten {einerlei berfügbare Ve=

träge, meil bie 9)conti auf fie angemiefen maren. Von berfchiebenen ^ßrobinjiaU

fajjen, melche zugleich für bie Vebütfniffe ihrer Ve^irfe aufjufommen hatten,

fam gar nichts ein, tro^bem oft ber Ertrag be§ Sujfibio hinzugefügt mürbe.

5luf bie berühmten 9llaungruben bon Solfa hotte man 1576 fo ftarfe $ln=

meifungen gemacht, baß fie bie (Sinnahmen um ein paar taufenb £cubi überftiegen B
.

1 (Einige im Cod. D. 5 beö 21 r 1 1> ö 33oncompagni ju 9iom.
2 93gr. Cocquelines ju Maffei II 456. $er ^opft tooflte ben üftonte $io ganj

aufgeben, mufele ficf) aber mit einer SRebuf tion beejelbcn begnügen; f.
Moroni XL 250.

s ©iehe ftanfe, ^äpfte 1
9 271. 93gl. *Entrata d. rev. Cam. Apost. sotto il ponti-

ficato di Gregorio XIII fatta nell' a. 1576—1577 im Cod. 219 ber 93 i b l i o t f) e f }U
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2öenn man ber Delation be§ ^aolo Siepolo Glauben f^enfen barf, fo maren

in bemfelb'en 3afyr bie Veräußerungen ber §öhe Oon 530 000 «Scubi an»

gemacftfen, b. h- bi§ faft jur Wülfte ber ganzen (Einnahmen, toelc&e 1 100000 ©cubi

betrugen. 9cadj 9Ib$ug ber Veräußerungen, ber 100000 (gcubi für Vefolöungen

unb ber 270 000 Scubi für militärijche Qwdt unb für bie Nuntiaturen

blieben nadj Siepolo ber 5Ipofioli[chen Cammer al§ jährliche Reineinnahme

200 000 1
, nach einer anbern Veredjnung 281966 ©cubi 2

. $)iefe ©umme
reifte für außergeroöhnlicbe Ausgaben, mie bie Unterftü^ung be» $aifer§, ber

Könige bon $olen unb fjranfretdö, nicht t)in.

®eneralfcha£meifier mar in ben erfien Sauren Gregors XIII. fein 2anb§=

mann Sommafo ©igli. 3hm folgte (Snbe 1576 ßobobico Saöerna ; an beffen

stelle trat 1581 9tobolfo Vonfiglioli, ebenfalls ein Volognefe 3
. tiefer er=

faljrene 9Jknn übte in finanziellen fragen auf ben $apft ben größten (£in=

fluß au§ 4
. Huf feinen Rat entfloß fich Srcgor XIII., ber fd&on feit 1573

eine Slnjahl Don 2er)en§gütern burdj £)eimfafl ober für Selb erroorben

hatte
5

,
ju burchgreifenben fisfaltfdjen Maßregeln, mittels beren große Sum=

men ju getoinnen maren. (Sine peinliche Prüfung aller 33efi£titel marb an=

georbnet. <Sie geitigte überrafchenbe (Srgebniffe. 3Jcan fanb, baß biele 3n=

haber bon feljr mertooflen ©ütern unb ©chlöffern feit langem ben 2ehen§jin§

nicht entrichtet Ratten; bei anbern mürbe fefigefteöt, baß fie recf)t§mibrig

an bie ©teile einer erlogenen unb einzig erbberechtigten tJamilie getreten

maren, ober baß fie ihr $ut nur als
s$fanb innchatten, gegen beffen 3 ah^9

fie jur Verausgabe beipflichtet maren. W\t ber ©enauigfeit beS gemiegten

3uriften prüfte (Tregor XIII. auf ©runb authentifcher Urfunben bie ein=

fdjlägigen gragen unb mieS bie 2IpoftoiifcJe Cammer an, nach bem ftrengen

Wortlaut be3 Rechtes Oorjugehen. 2)ie betreffenben (Büter foflten entmeber

eingebogen ober eingelöft merben. 2Ber fich nicht fügte, bem mürbe ber ^rojeß

©otf)a. Siefe Überfid&t ift in jatjlteid^en anbern SStbliotfjefen, audj in ber 95 1 b I i o=

1 1) e f ju Upfala (üftf Celsius H. 315 318), bor^anben, jebod) toeid&en bie 3af)ten

tnelfacö ab.

1 ©ielje P. Tiepolo 210. 33gt. Cocquelines gu Maffei I 451. 3knfe (a. a. ©.)

f)ält Stepolo für bur$au8 glaubtoürbtg, m<$t fo ^>öflex
; f.

Annali d. religione IV

(1837) 411.

2 ©ief)e ba§ 2lftenftücf frei Müntz, Les Arts III, 1, Paris 1882, 62-63. 5ttad&

einer Überfielt im Cod. Pio 73 p. 368 f beö ^äpfil. © e f). = 2Ir d) t d 3 blieben ber

Cammer 315 060 ©eubi.
3 35gt. Moroni LXX1V 291 ; Martinori 66. Söonftglioliä ©rabfdjrift bei For-

cella IX 525.

4 ©ief)e bie *2lufjeid)nungen £aüerna3 imSlrdjiö JBoncompagni juSlom.
»gl. Slntjang ftr 66-70.

6 hierüber bjjl. neben Matfei I 105 313 audf) ben * S3eric^t 23ernerio8 bat. 9*om

1573 2)es. 12, © ta atSaräjiö su 2öteu.



2ftnQH.jpolitif — ©tnjiefjung öon ßef)eu. 7r,9

gemalt 1
, ©dnoer betroffen mürben Don biefer 2Bieber()etfieüung Ie^enS=

^errlid&er fechte nicht aflein bie römifchen 39arone: bie Orfint, Golonna,

(Sefarini, ©forja, ©adefli, unb ber ja^Ireic^e übrige Wbel in bell anbern

Reifen be§ $irchenfiaate§; auch fromme Stiftungen, mie ba§ reiche £)ofpital

oon ©. ©pirito in 9iom, blieben nicht berfchont, roenn ihr 23efi£titel fiel) nicht

al$ fiichhnltig erroie§ 2
. $)iefe§ Verfahren, burch roefcheS bie jährlichen (Site

fünfte ber 9Ipoftotifchen Cammer fchon 1578 um 94 00Ö Zutaten fliegen-,

mürbe burch eine befonbere, bom 1. 3unt 1580 batierte 33itOe über bie

fechte ber Cammer namentlich gegen folche, bie am ^ßeter= unb ^autefefte

ben ße^en§äin§ nicht entrichteten, geregelt unb befräftigt 4
.

(£iner ber erften, ber betroffen mürbe, mar ber $arbinal 3Jfarf ©ittich,

ber ein bon ben (Srben be§ $arbinal* 9Jcabru^o gefaufieS ftafieH tyxauh

geben mu&te, meil für biefe§ feit einigen 3a^ren ber 2er)cn§jin8 nicht bejaht

morben mar. (5» half War! ©ittich nichts, fagt ©ioöanni ßorraro, bnj$ er bie

$arbinal§mürbe befajj unb (Tregor ihm megen feiner Haltung im $onflaöe ju

befonberer $)anfbarfeit Oerpflichtet mar. 3n Angelegenheiten biefer Art fei

ber ^3apft unerbittlich; mit erregten Söorten l)abe er betont, e§ gefcheb,e nte=

tnanb unrecht, menn er ba§ ©einige jurücfoerlange 5
, ©ehr zahlreich maren

bie Eingehungen bon Sehen im 3a{jre 1581. 2ll§ im 3uli bie Apoftolifche

Cammer über ^alefirtna oerhanbelte, erfaßten ©tulio (Solonna in Ütom, roatf

fich bem ^ßapfi ju güfjen unb bat flehentlich, er möge Erbarmen mit feinem

1 S3gt. A. Tiepolo 264 f; G. Corraro 276; Maffei I 375, JI 73 222 f; fteumont

III 1, 569; Srofdj I 254 f. ^ntereffante ©injeirjeiten bieten bie *£epefd)en ber öene--

jianijchert ©efanbten im ©iaatSardjtö ju Jöenebig, bie *Avvisi di Roma Don

1579 San. 28, Wlai 9, 1580 9ttai 28, 1581 3uli 8 14 15 22, Sluguft 5 19, Urb. 1047

p. 36 157, 1048 p. 144, 1049 p. 255 271 274 279 309 333, » a tif. öiblio t & ef.

Sie SSenufcung ber üenejiantfdjen Sepefdjen bei ftanfe, Zapfte 1
9 279 f ift einseitig

unb audj unöoßftänbig; f. 23rofdj a. a. £).

2
©iefie ben Sendet ©. eorraroä bei «rofd) I 255 31. 2.

3 ©tef)e A. Tiepolo 265.

4 Bull. Rom. VIII 336 f. Theiner, Codex dipl. dorn. temp. III 544 f; ebb. 547

ein Jöerjeirfjnia ber üermirften £ef)en.

5 G. Corraro 276. Sie Satte ^iuä' V. öon 1567, bie jebe fernere äJerleinung

eines betn ^eiligen <&tut)I antjeimfattenben ßefjen^ üerbot, tourbe ton ©regor XIII.

1572 beftätigt (Bull. Rom. VIII 11 f), 1581 befcfjtüoien unb aud) bie ßarbinäte t)ier-

ju gelungen. 33 gl. neben Santortä Autobiografia XII 367 bie *Acta consist. jum

23. unb 30. Januar 1581, tfonfifiorialaräiö b e 8 Jöatüaii*. ©iefje auch ben

*S3ericht Obe«scüIct)iS oom 18. Februar 1581, 3lrd)iD©on3aga |« üftantua, unb

bie *Avvisi di Roma Dom 18. unb 22. ftebruar unb 18. üttära 1581, Urb. 1049 p. 69

83 131, Jöattt. »ibliotfcef. 3m ßonfifiorium Dom 3. 9Ipril 1581 *S. D. N. de-

claravit gubernia dominii Ecclesiae rev. dorn, cardinalibus post bullam Pii V ,de non

infeudandis' concessa intelligi per triennium et in posterum non pos9e retiueri

nisi per triennium. Acta consist. Q. a. 0. Sögt. Maffei II 225.
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daufe !§aben. (Tregor antwortete, ber ©erecbtigteit muffe il)r Sauf gelaffen

roerben. 53db barauf berlautete, au* ber SSatifanif^en 53tbIiot^ef feien fed)§

Riffen mit SDofumenten päpftliaVr Meinungen na$ ber ßngeßburg gebraut

roorben, auf ©runb beren moljl bon Dielen, bie nid)t§ ahnten, ©üter 5urücf=

geforbert mürben 1
. 3m 9luguft liefe ber ^ßapfi au§ bem 2Irdub ber £ateran=

bafüifa 5lften entnehmen, bie für feine 2)eboIution§maj$regeIn bon SBebeutung

maren 2
. ©iobannt (Sorraro melbet, bafc ©regor bie ^rojeffe burdjfal), elje

fie an bie Pommer gingen 3
.

SDie meißen ber betroffenen fügten fid). 5lber es fehlte audj nidjt an
s

2ßiberftanb. Oratio ©abeüi Droste im 2Iugufi 1581, er roerbe ft$ mit ben

banbiten berbinben K S)ie Unjufriebenljeit naljm jule^t eine fold^e 333enbung,

oafj ©regor im $)ejember 1581 ba§ 23orgel)en ber Cammer einfd&ränfte 5
.

Aufgegeben mürbe e§ jebodj nia^t, mie einige 9ttaj$regeln au§ bem 3aljre 1583

jeigen 6
. 5In ber $urie billigte man ben ©tanbpunft ©regor§ XIIL burdjauS.

tiefer tyop^i, fagte $arbinal ©afli, Seifet 0er 2Ba$fame, er mitt ma$en unb

ba§ ©eine ermerben 7
. 9tacf) bem 3eugni§ beweiben $arbinal§ mürben im

ganzen meljr al§ fünfzig $afMe jurücfgeforbcrt, bie jäljrlid) ber 5IpoftoIi[$en

Cammer biele taufenb ©cubi eintrugen 8
.

23efonber§ fdjmierig mufete fid) bie (Sinjiefjung bon Ijeimgefaflenen ober

miberred)tli$ behaupteten Se^en in ber Sftomagna geftalten, bie bon alter^er

1
<Sief)e * Avviso di Roma öom 14. Suli 1581, Urb. 1049 p. 271, Söatif.

SBibliotJjefc
2 ©ief)e * Avviso di Roma öom 5. 2tugufi 1581, ebb. 307. 3 G. Corraro 276.

4 ©iefje * Avviso di Roma com 19. 2tugufi 1581, Urb. 1049 p. 333, a. o. £).

5 ©iefje ben SBeridjt be§ ß. S)onato öom 2. ©ejember 1581, bei S3rofc^ I 255 21. 3.

6 ©terje Maffei II 360. Sögt. *Avviso di Roma öom 29. Januar 1583, Urb. 1051

p. 45 b
, 23atif. 33ibItotf)ef. ©ielje audj ben *23erid)t £)bescald)i$ Dom 6. Sluguft

1583, 2lrä)to ©onjaga 9Jlantua.
7 ©ielje ben *23erid)t be§ benejtanif^en ©efanblen Dom 21. ßftober 1581, Staate«

ardjiö au SSenebtg, benu^t bei Ülanfe, $äpfte I 8 280. 31I§ Slnfbtelung auf bie

2öaä)famfeit ©regor§ XIII. aeigt eine feiner 9Jlebaiüen ben ®ra$en feines 2ßabpen§ mit

ber Snfärift: Vigilat. 2lucf) ©f)i3lieri fagt in ber unten ©.761 21.3 befbrodjenen

*Relatione, bie recuperatione gereid&e ©regor bem XIII. au immortal sua gloria.

23gl. audj Boratynski, Caligarii Epist. 609.

8 ©ieJ)e bie *Memorie ©atfiä im 2trdjib Soncompagni au Rom. S)en

3ufianb ber Orinanjen nad) bem STobe ©regorS XIII. fdjilbert ein * Avviso di Roma

com 17. 2lpril 1585: ®ie Deputati fanben in Castello in cassa 400 ra scudi unb nel

cassettino del Papa 500 sc. soli, ma buona et bella quantitk di gioie, et da 14m sc.

in mano delli suoi piü intimi Cam ri
, et si fä conto che quella santa sede ha speso

un milion d' oro in fabriche et dato 900m sc. d' elemosiue senza i milioni spesi in

Avignon et in guardarsi qua, prestati et donati a' Principi, et per estinguere i ca-

valierati del Giglio, di Loreto et di S. Giorgio, et spese in mantenere altre grandissime

spese necessarie et non necessarie. Urb. 1053 p. 164 b
, 93atif 23ibHotf)ef.
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ba§ 2anb ber f leinen §erren unb be§ erbitterten ?krteitreiben3 mar 1
. ©re=

gor XIII. berroenbete besfjalb bort aud) nur erprobte Männer -. Giner bon

ifmen, ber 1578 511111 ^rüfibenten ber Ütomagna ernannte Börner (ftiobanni ^ietro

©tjislieri, fyat bem ^apft einen ausführlichen 53eria)t über bie 3"flänbe feiner

^robinj erfiattet, ber Diele interejfante (Sinblicfe geroäfjrt 3
. ®(ji*lieri beljanbelt

^uerfi bie firdjliaVn 23erf)ältniffe. $a§ ($rjbi§tum 9fab?nna, meld)e§ feit 1578

Gciftoforo 53oncompagni innehatte, trug nad) ifjm jäfjrlid) 9000 (Scubt ein.

s
eReidt)er maren bie altberüfjmten ^Ibteten ber ©tabt: bie 33enebütiner bon ©. 33italc

berfügten über eine 3al)re§einnat)tne bon 12 000, bie Cateranenfifdjen @(jor=

Herren bon ©. 9ftaria in ^ßorto über eine foldje bon 18000 (Scubi. 9(uf$er=

bem gab e§ in Ütabenna nod) ad)t 9)tänner= unb neun g-rauenftöfier. $)ie

^ira^enproDinj Utabenna umfaßte ad)t 33i§tümer: gorlt, Üfimini, 3moIa,

(Sefena, (Serbia, 53ertinoro, Saenja unb ©arfina. $)ie jaftlreidjen päpfilidjen

ßeljenSträger Ratten fafi ade ifjren Sifc in ben gebirgigen teilen be§ 2anbe§,

bie gegen 50 000 (Sinmoljner jä^lten. 2)ie 33ebölferung be§ bem ^eiligen

©tu^e unmittelbar untermorfenen ©ebiete§ fcfcäfct ®lji§lteri auf 160 000.

§)auptftäbte maren aufjer üfabenna: ütimini, (Sefena, gorli, Saenja unb 3moIa.

$aju famen biele fleinere Orte; eine ganje 5Inja^l bon iljnen t)atte ©re=

gor XIII. burdj ipeimfaH ober um (Selb mieber erroorben, fo 33ertinoro,

Sorlimpopolt, Solarolo, ©abignano, ©an Dttauro, 9ttontefiore, Üftonbaino,

$ian bi DJieleto.

$)a§ bem ^eiligen Stut)( unmittelbar unterrootfene ©ebiet lieferte an

betreibe unb anbern gelbfrücr)ten fo reiben (Sttrag, bafs bamit ein fa)tt>ung=

1 Über bie Ccinäiefjung oon ßongiano bei ftimini f. Anecdota litt. III 330 f.

2
auerft Sega, ber gegen bie 33arone (f. MafFei I 102), unb nu$ tf)tn ßattanjio,

ber gegen bie ^Bluttaten ber iRafponi in Ütaoenna einschreiten mußte (f. ebb. 221 f

;

Mutinelli I 221
;

ogl. aucg Moroni LVI 234).

3
S)ie *Relatione di Romagna di Mr Giov. Pietro Ghislieri a Fapa Gregorio

tourbe auerft öon 9tanfe (köpfte I
8 254 f 281 f) nat$ einer £anb|cf)rift ber fpäter teil-

roeife jerftreuten 2Hbf. Slltieri benu^t. 2tu3 Tonduzzi, Historie di Faenza 673 f

entnahm föonfe, bafc ©f)i$Iieri 1578 in bie Üiomagna fam; midjtig ift, bafe er bort

bis @nbe 1579 blieb, benn in biefe 3eit gefjört bie Delation, bie ruetjen thjeä reiben

SfnfialteS in Dielen $anbjct)riften Verbreitung fanb. 3$ notierte folgenbe : 1. 3 1 0 r e n j,

Diattonalbibliotfjef Cod. Capponi ; 2. Sfranf furt Q. Vt, ©tabtbibliotf)ei Cod. in 4°

figniert III 14; 3. 3ttün#en, gtaatsbibliot^ef ltal. 56 p. 130-166; 4. $rag,

^oftt^cge »ibliottjef Ms d. 17 t. VII p. 2—90; 5. 9t 0 tn , Battt. 33ibIiottjef Urb. 831

p. 83—126, «PäpjH. ©ef).*2Irc§iü Var. polit. 159 n. 13; 6. 33 e neb ig, Wlaxtni-

bibliotfyef It. V 62. ergänjungen bietet eine fpütere, um 1G15 getriebene, fefjr

unterridjtenbe * Descrittione (ober Relatione) della Romagna im Cod. XIV b- 3 ber

fbihl SUtieri ju 91 om. Briefe Des @. ty. ©f)i«liert tr>äf)renb fetner Slmtötätigfeit

in ber 9tomac\na, in Perugia, Gamertno unb 9iom au8 ben 3Qt) ren 1569/82 im Cod.

C. VI 9 u. 10 ber © e m i n a r b i b I i 0 1% t! 3 " 3? 0 1 i g n 0.
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boller Ausfuhrhandel nach Urbino, Bologna unb SSenebig betrieben roerben

formte. Sein würbe in ber ganzen föomagna in gro&er 9flenge gebogen.

23on SRabenna unb (Serbia abgeben, mar er bon befter Oualttät; namentlich

bie 2Beine bon ©efena, Sftimini, 93ertinoro unb ben $a [teilen ber ÖehenMräget

erhielten in $enebig ^ot)e greife. 3n einigen Orten Ratten noch anbere @r=

jeugniffe großen fRuf, fo ber £anf Don (Sefena unb 3mola, ber jum 33lau=

unb ©rünfärben bienenbe 2öaib bon Sorlt, 33ertinoro unb gorlimpopoli, ba§

Öl bon IRimini. 25er SSiehftanb überftieg ben 93ebarf. Da§ DJieer lieferte ber=

fchiebenartige gifche; in Sftimini, $orto (Sefenatico unb ßerbia züchtete man

auch Auftern. An SBilb fehlte e§ nicht, bejonberS in ber berühmten pneta

bei Sftabenna; e§ märe noch reichlicher borhanben gemefen, menn Sagbberbote

beflanben hätten. 6efjr einträglich mar bie ©aljgeminnung in (Serbia. An=

gefidjt§ be§ natürlichen SReicbtumS it)re§ 2anbe§ befchäftigten fich bie 9ftoma=

gnolen faft gar nicht mit inbujkieöen Unternehmungen; nur bie 9ftajolifa=

fabrüation in gaen^a machte eine Aufnahme. (S5^i§Iteri fuchte in gorlt unb

gano bie SBoflfabrtfatton einzuführen, Die tetnfünfte ber s$robtn$ beliefen

fich auf 122899, bie Ausgaben auf 9321 ©cubi 1
. Öeiber fehlte bem fo

reich gefegneten 2anbe ein guter natürlicher §afen.

Die oberfte Regierung ber ^omagna lag in ben £>änben eines ^3räfibenten,

ber feine Berichte über ade beDeutenberen Angelegenheiten an ben $apfi unb an

ba§ bem $arbinal giiippo Boncompagni jur 6eite gefteflte ^ßrälatenfofleg ((Son=

fulta) erfiattete. Der ^räfibent hatte eine befonbere Söache, bie fich au§ ©chmeijem

jufammenfe|te. (Sr ftanb auch über ben 8ehen§trägern unb genofc ben fortritt

felbft bor ben 53ifchöfen, benn er repräfentierte bie ^erfon be§ ^apfieS. gür

^riminal= unb 3im'lfad&en hatte er befonbere Stellbertreter. An ben ^röfibenten

gingen äffe Berichte ber Unterbeamten, bereu bornehmfte bie burch päpfilicheS

53rebe ernannten ©obernatori ber einzelnen ©töbte maren. Die 9J?agiftrat§=

perfonen mürben bon ben bürgern felbft au§ ihrer ÜJtttte gemöhlt; fie hieben in

SRabenna ©aöii, in 9ttmini ßonfoli, in Saen^a unb (Serbia Anjiant, in (Sefena

unb gorli (Sonferbatori, in Smola ©onfaloniert unb (Sonjiglieri, in 53ertinoro

(Sonfoli unb An^iani, 3hre Beratungen mürben in ©egenmart be§ ©obernatore

abgehalten. Der Stabtrichter mürbe aus ben Leihen ber Bürger gemöhlt, nur

in 3mola unb ßefena mürbe fein (Sinheimifcher ju biefer ©teile berufen,

ba man einem folchen bei ben pribaten 3 roif^9^^cn n*$t genügenb Um
parteilichfeit jutraute.

1 Jöon ben entrate beziffert ©^iötiert ba£ sussidio triennale mit 44000, bic

sali mit 20 500 6cubi. 2)aS ©efjalt be3 ^tafibenten belief ftdj auf 1200 ©cubi, che

sono di raoneta 1380. Sie governatori ber fech$ cittä principali erhielten jährlich 828,

bie guardia be§ presidente 1176 ©cubi. Per cavalcate et riparationi delle fortezze

finb 1090 ©cubi nngefefct. Urb. 831 p. 123 b
f,

»otif. 23 i 6 1 i o t f) e t\
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©^irliert fleüt ber iöeDölterung ber Otomagna ba* 3 elia,"i» au$, bafe fie

im allgemeinen bem ^eiligen Stuhle burcbau* ergeben fei, benn man roiffe

bie <Dcilbe be§ päpftlidjen ÜtegimentS $u fehlen K lyxtihd) matten bie fort:

roäbjenben Streitigfetten ber Ütomagnolen bie Regierung nicht leicht, aber

fchliefelich mar baS 33olf, meint ©htelieri, in feiner llncinigfeit beffer $u leiten,

al§ roenn e§ gegen bie Staatsgewalt einig geroefen märe 2
. 3)ie Parteien

nannten fU( noch immer mit ben alten Warnen ber ©uelfen unb @)fn6eflinen,

obroohl it)re Sntereffen gegen früher eine gänzlich beranberte Ütichlung ge-

nommen hatten. ©fn^Iieri giot genau für ade Stäbte an, in melier SEBetfc

bie alten Familien fich fdneben. 3n ÜtaDenna ftanben ficfe bie Ütafponi unb

bie Seonarbi, in Ütimini bie Üticctatbini unb bie Sngoti, in Gefena bie

Sßenturefli unb bie Danbini, in gorli bie Wumai unb bie Serughi, in Saeu^n

bie (Salberoni unb bie Walbi gegenüber, in Smola bie 53iani unb bie Saffa=

teÜi; bie $iani befannten fic& jur gt)i6ellinifdt)en Partei, bie SaffateÜi jur

guelftfchen
3

. 3?be biefer gamtlien hatte ihren Anhang; fie unterfchieben fid),

roie au* fonft in Stalten bie franjofifche unb bie fpanijcfje Partei 4
,

burd)

Heine 516^eict)en am §ut. gliche ^arteiungen beftanben bei ben Sehend

trägem: $u ben ©feibellinen gehörten ber $ftarchefe IRontebeüi unb Alberto
s

^io bi Garpi, ju ben ©uelfen bie $>calatefia, 2ampe?ct)i, Saffateöi, 3fei.

$)ie Spaltung hatte auch bie dauern ergriffen, Don benen ein Seit im ©ebtet

Don Üttmini, ßefena unb gorli unter ^iu3 V. bie Jperrfc^aft ber Stäbte

abgefchüttelt hatte. 3a)if$en oen Maronen unb ihren 53auern beftanb meift

ein gutes, patriarchalifche§ S5ert)ältntö 5
.

Schon unter $aul III. hatten )id) mit (Erlaubnis unb s

-8egünftigung ber päpfb

liehen Regierung juerft 1539 in gorlt, fpater in 8ano, Ütimini, 3tnota, Gejena

unb gaenja bie bürgerlichen 9fttttetflaffen $u SBruberfchaften, ben fog. ^acifici,

jufammengetan, beren TOtglieber fid) etbtid) $ur 2Iufrechtert)altung Don Crbnung

unb Sicherheit Verpflichteten. Sie hatten ba§ Ütecht, 53eroafjncte ju halten,

1 * Questi popoli di Romagna sono molto devoti in generale della Sede Apo-

stolica conoscendo molto bene la dolcezza di questo governo et massime di V. EP*,

della quäle confessano d' esser governati come figliuoli diletti et con molta pru-

denza, pietä et amore. Urb. 831 p. 105 b
, 93 a t i f. 23 1 b Iiot|tt

2 *Io sto in dubbio se a ragione d' utile per il governo sia bene che questi

contadiui et forse altri si niantengono in qualche discordia esseudosi visto per

esperienza che sicome il popolo disunito facilmente si domina cosi difficilmente

si regge quando e troppo unito. a. £). 111.

3 Stehe ebb. 109 f. Sie tarnen bei
s
«Ran!e, ^äpfte l

8 281 finb jum Seit falidj.

4 Siefje MontaigDe 11 154. iögl. aud} Üualteiius im Archivio stor. Ital.

App. I 347.

5 Stehe ©£)t3lieri$ *Relatione, Urb. 831 p. 105 b
f , 93a 1 1 1. 23ibliot^ef.

Sgl. ftanfe l« 255 f.
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um gegen Unruljefttfter einjufdjreiten Seiber roaren biefe ©enoffenfctjaften

jur Qe'it ÖJregorS XIII. im fttebergang begriffen; fie fonnten ber Regierung

nur nod) roenig nützen, feitbem man untaugliche unb anrüdn'ge ßeute in il)re

3tetr)en aufnahm. ©In^lteri, ber ifjre $ebeutung ettannte, bemühe fidj befonber§

in föaoenna um it)re Reform 2
. 9Wein feine Hoffnung auf eine 2öieberr)erftellung

erfüllte fid) ebenforoenig tote fein ©laube an eine 9lbnaljme ber ^arteifämpfe.

Diefe nahmen bielmeljr in ben legten 3at)ren ®regor§ XIII. beängftigenb ju.

$>ie Parteien motten fid& üielfad) bie SRed&tfpredjung an. 9Jcan erbradj bie

(Sefängniffe, um feine greunbe barau§ ju befreien, bie geinbe aber fudjte

man aud) t)ter auf, unb am nädjften Sage waren nictjt feiten iljre abgeflogenen

$öpfe an ben Brunnen aufgefiedft ju feljen
3

.

2.

W\t ben kämpfen ber politifdjen Parteien t)ing ba§ föäuberroefen ju=

fammen, eine 2anbplage, Don ber bie SRomagna jur Seit ®§i§lieri§ nocr)

jicmltd& berfd&ont geblieben mar 4
. ©pftter rourbe aber aua? fie bon bem Übel

ergriffen, ba§ nictjt blofe ben $ir$enftaat, fonbern ganj Stallen rjeimfudjie

unb oielfadj ben ^arafter eine§ ©ueriflafuegeS annahm. 9hdj bem 5luf=

r)ören ber Kriege rjatte fid) ba§ Sanb mit befdjäftigungslofen ©olbaten gefüllt,

$u benen fid) jmetbeutige (Elemente au§ ber ßanbbebölferung unb ben ©täbten

gefeilten, angelccft burdj ben fRetj eines ungebunbenen Sebent unb burcfc §)off=

nung auf reiche 33eute. 9Jcan unterfcftieb 9Jcafnabieri, foldje roeldje $lün=

berung unb Sftaub im fleinen trieben, Suorufciti, bie roegen eine» Verbrechens

Verbannten, enblict) bie eigentlichen 53anbiten, bie, in Sanben geteilt unb oon

f)äuptew befehligt, iljren 53eiftanb roie einft bie (Sonbottieri bem 9tteiftbietenben

berfauften. £>ie großen SefjenSträger unb ber ftäbtif$e 9lbel bebienten fict)

iljrer unbebenflict) als SOßerfjeuge &ur Austragung iljrer geinbfd&aften 5
.

53ereit§ SßiuS V. tjatte gegen bie 53anbiten angefömpft 6
, beren Verfolgung

im $irdjenftaat burct) bie eigentümliche 53efdt)affent)ett be§ Sanbe§ ungemein

beljinbert rourbe. 5)ie Dielen unroegfamen ©ebirgSgegenben boten ebenfo roie

bie menfdjenleere, roeflenförmige (Sbene ber (Sampagna bi föoma mit it)ren

fietlen £uffl)ügeln unb iljren §ö§len, mit ben 5at)lIofen Bulben unb ©fluchten

1 3ur (Srgänjung ber ungenügenben Angaben bei SRanfe I 256 f ügl. namentlich

Moroni XXV 279 f.

2 6tet)e feine *Relatione, Urb. 831 p. 105 b
, 33 a t i f . 23 i b Ii o t f) ei.

3 «Sie^e ba8 3Hi »Sixtus V P. M.', 33 i b I. 51 Itter i, bei ftanfe I 282.

4 *I1 paese assai purgato di banditi et altri homini di mala vita. ©IjiS

UeriS Relatione Q. o. D. 116.

5 ©ietje fteumont III 2, 571; $übner I 275 f.

6 ©ie^e unfere Angaben 93b VIII 74 f.
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bortreffücfye ©djlupfroinfel. Die 2öälber maren in ber Gampagna nod) feb,r

au3gebef)nt, unb aud? fonfi tr»eite Streden mit 58u(dnüatb (macchia) bemadjfen.

War mer einmal eine foldje ^taccln'a mit intern mirren ©efirüpp unb ihren Don

(Sfeu bemadhfenen Saumfirünten burdjroanbert hat, tonn ermeffen, meld) um
überminblidje §)inberniffe bie gefyeimniSDoHe llnburcbbringlicbfeit biefe§ 93ufd):

roalbeS ber Verfolgung entgegenfetjte. 3n einer bem ^apft überreizten SDenf

fdjrift mirb be§tjalb neben anbern, jumeift militäriieben 23orfe()rungen bie

ftieberlegung ber SufdjmcUber ber (Sampagna, namentlich berer bei (Sampo

Üftorto, angeraten 1
, ©regor XIII. befahl bie 9lu§fiuVung be* 33ori^lage§,

aud) um ben ©etreibebau in bec Umgebung 9bm§ ju förbern 2
. Solgem

fdjmer mürbe, bafe bie abeligen ©rofegrunbbefitjer, bie fich ber meitefigehenben

©ered)t[ame erfreuten, Derbannten Übeltätern bereitmiQig Unterfc^Iupf boten

unb iljnen geftatteten, fid) 511 förmlichen 23anben 511 organifieren. 3roifd)cn

beiben Seilen beftanb fojufagen eine mecbfel[eitige Sßerficfteruncj : bie 3 llP u4t
meldje bie 33atone ben 33anbiten auf ihren ©cblöffern gemährten, fieberten

ben Sdmlbigen Doflfommene Straflofigfeit, bie Marone hingegen riefen ihre

Schützlinge nach 9fom, menn fie untereinanber ober mit ber Regierung in

Streit gerieten 3
.

5Bie fein Vorgänger, fo liefe auch ©regor XIII. fich bie (Spaltung ber

ütu^e unb Sicherheit feiner Sanbe fet)r angelegen fein. 3n ben etften 3af)ren

fetner Regierung Ijatte er in biefer §infid)t unleugbare Erfolge ju Derjeicbnen.

fjeilfam ermteS fid) namentlich ein am 24. September 1573 publiziertes

2)efret be» $apfte§, roeldje§ bie bon ben fremben ©efanbten, ben $atbinälen

unb ©rofeen 9tom§ beanfprud)te Smmunität aufhob, bie ju fdjlimmen JRifr

bräunen geführt f)atte unb bie ©erechtigfett*pflege in Dielen Süden lahmlegte 4
.

S$on im Dezember mirb gemelbet, mit meinem (Stfolg je|t bei ^aolo ©iorbano

Orfini unb ben fran^öfifeben ©efanbten nach Vanbiten gefafynbet merben tonnte '.

sticht minber miebtig maren bie ftrengen (Srlaffe Don 1573 unb 1574 gegen

1 Stehe bie * 2)enf]"chrtft übet bie estirpatione de' banditi, im Cod. Barb. LVI-29

p. 93, 95 a 1 1 f. »ibliotfjef.
2

2)te f)ter^er gehörige, Don Üianfe, ^äpfte III 8 171 mitgeteilte Stelle mar

Iängfi in Li Tesori della corte Romana, Brusselle 1672, 109 gebrueft. Vielfach tfl be<

Rauptet roorben (ügl. 1. M. Lancisii Diss. de nativis deque adveutitÜ9 Romani coeli

qualitatibus 19; ßerjBler, SRetfen 1 625), ©regor XIII. habe baburdj bie Verbreitung

ber ÜJialartQ befördert. 3>ie<3 wirb jeborb mit Üiectjt beflntten; f.
Tomassetti, Campagnn

I 170 unb unabhängig Don ihm auch ^>irfct), $>anbbuch ber t)ift.-geogr. «Pathologie I
s

,

Stuttgart 1881, 207 21. 2.

3 Stehe £>übner a. a. £).

4 Stehe Theiner I 202 f. «gl. ben Bericht iöernerio« Dom 3. Dftober 1573.

Staat$arct)iD ju 2Bien.
6 Stehe *Avviso di Roma Dom 19. ©ejember 1573, ebb.
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baS fragen bon gefährlichen Waffen 1
. $)er 6i$erl)eit§5uftanb befferte fid)

"Darauf ntd)t nur in SRom, fonbetn audj in ber Umgegenb. 9?ur ber=

einjclt tauften nod) Räuber auf, namentlich bei 2Irbea unb 33efletri, mo

ba§ ©efänbe bis in bie neuefte 3 e^ Auftreten bon Söanbiten be=

günfiigt §at 2
. Um }o fdjlimmer geftalteten fidj bie 3ufiänbe

;
als fpäter bie

Strenge be§ greifen ^ßaj)fie§ nadjjulaffen begann. Anfang 1575 bemimmt

man, bafj bie (Sefanbten unb $arbinäle mieber auf Smmunitöt polten unb

iönen megen ber Aufnahme bon Verbannten mit ©trafen gebrofjt merben

mufete
3

. Seit (Snbe 1576 ereigneten fidj in Uiom tote in ben ^robin^en btele

tftorbtaten, me^alö im 3uni unb 9tobember 1578 bie ftrengen SBaffenberbote

für ben $ir$enftaat erneuert mürben 4
. 25a§ ßrfcbeinen Don Räubern in

ber (Sampagna Waritttma, in ber 9ttarf unb in ben Sergen bon (Samerino

^mang 1578 mieber^olt juni ßinfdjreiten. 2)er Sftäuberljauptmann 93iarceIIo

Xtbalbuccto, berüchtigt burch feine in ber Wlaxt berübten ©raufamfeiten, mürbe

im 3uli 1578 feftgenommen, ber $opf eines aubern, be§ ^arianaccio bon

(Samerino, nach 9tom gebraut unb fechaefjn abelige 5ttafnabieri auf bie ©aleeren

getieft 6
. 35iel ju fd&affen machte namentlich 9llfonfo ^ßiccolomini, ^erjog

üon 2Rontemarciano. ©treitigfeiten mit ben 33aglioni unb germürfniffe mit

öen päpftlichen 33ehörben Ratten biefen ©profc einer berühmten gamilie jum

SSanbitenleben »erführt
6

, ©ein Haftel! 9flontemarctano bei 9lncona marb

1
©iefye neben bem * SSetid^t 33ernerio3 bom 4. $ult 1573 (®taatäard)ib ju

20 i e n) bie * Avvisi di Roma bom 4. 3uli unb 26. September 1573 unb bom 14. Sluguft

1574, Urb. 1043 p. 259 309, 1044 p. 225, Söatif. SStbliot^ef.
2 *Questi giorni sono comparsi nella Campagna di Roma molti furbi assassini

che si crede che siano di quei soldati Italiani ultimamente licentiati in Calabria,

Ii quali hanno cominciato a porse nella strada et assassinare et venendo il S 1' Cardle

di Vercelli da Ardea a pigliare un poco d' aere gii fecero una bella paura, et al

mio casale m' hanno fatto molto danno, Reifet e§ in einem * ©djretben Obeöcalct)iö

Dom legten Februar 1573. 2>erfelbe *melbet am 23. Februar 1575 bie ©rmorbung

jtoeier ßabujiner burdj Räuber bei S3ettetri. Slrdjtb ©onjaga su Sftantua. S)te

^Beraubung beS oeneäiantfdjen Kuriers bei $rima $orta berietet ein Avviso di Roma
Dom 5. Suni 1574; f.

Avvisi-Caetani 70.

3 Sie&e ben * QSertd^t (SufanoS bom 12. gebruar 1575, ©taatSard&ib ju SDÖien.

4
Stefye bie * Avvisi di Roma Dom 19. Januar unb 18. 2ttat 1577 unb bom

29. ^oüember 1578, Urb. 1045 p. 227 b 291 408, »atif. 93 ib Hot hei, jotoie ben

*23eridjt ßbeScalchiS Dom 21. $uni 1578, StrchtbCSonjaga gu^antua. Über bie

©rmorbung be$ <5of)neS beg ^ietro (£orfo auf bem (£ambo Jöaccino bur$ adjt fran=

äöfifdje (£öelleute per risse antiche f.
* Avviso di Roma bom 17. SJejember 1576,

Urb. 1044 p. 187, fßatxt. SBtbliottjcf.
6 ©tefje bie *Avvisi di Roma bom 1. Januar, 14. unb 30. ^ult unb 16. Sluguft

1578, Urb. 1046 p. 2 b 157 b 170 279, SSatif. Söibliot^ef.
c 33gl. bie SSJlonogtabfjie bon ß. ©rottanetti: Alfonso Piccolomini, Firenze 1892.
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jum £auptaufhidjt§ott ber Unrufyeftifter in ber 9)iatf. 5tfle Sätetnungen

9tom§ fd&lug er in ben 2öinb, fo bafj bem $apft nu$t§ übrig blieb, a\i

bie 33urg Don 9flontemarciano fdjleifcn ju laffen *. ^ßiccolomini, ber nidjt

nur päpftlidöer, fonbern aud) florentinifdjer 2el)en&mann mar, Ijatte fid) fdjon

Dörfer nad) 2o§fana aurüdgejogen. Seine militärijd) organifierten Ütüuber=

banben, bie mit mefyenben gafcnen unb unter Strommelfölag gleich ben Rom--

pagnien be§ 14. 3a(jrfyunbert§ ba§ Sanb burd^ogen, mürben ber ©djretfeu

9Jiittelitalien§. 3^ befter £)interfmlt maren bie SBälber bei 5ftontemarciano

unb 6an 33ito; ©regor XIII. Hefc fie ba^er im ^ejember 1578 nieber=

legen 2
.

Anfang 1579 loderte ber $apft felbfi ba§ S33affenberbot, inbem er bem

^arbinal Sarnefe unb anbern gemattete, mit SBüdbfen bemaffnete Ceibgarben

5U galten 3
. $)ie 1573 berfügte 5lufl)ebung ber Smmimität mar bamal*

fdjon fo feljr in 23ergeffenfyeit geroten, bafj bie SDtcnerfcf)aft be§ $arbtnaf§

DJfebici unter Berufung auf ba§ 9Ift)lred)t einen 33anbiten aus ben £)änben

ber ^oli^ei befreite
4

, ©egen bie balb ba balb bort erfa^einenben 33riganten

fanbte ber ^ßapft mieberfjolt Struppen au» unb fegte fid) aud) mit ber neapo(i=

tanifetjen Regierung in§ (Sinbernefjmen 6
. Mein faum maren im 3uli bie

päpftiia^en Gruppen bon ityrem Streifig fyeimgefeljrt, al§ ein 53anbitenfüfjrer

namens" Matena bor ^ßorla Salaria erfd)ien
6

. Suß^d? entbeefte man in SRom

jaljlreic&e Verbannte; in einer Dfieria mürben breifcig auf einmal behaftet 7
.

$)em (Sifer be§ föomolo Volenti, ber jum ©obernatore ber @ampagna er=

nannt morben mar, gelang e§ im 5luguft, fünf föäuberljauptleute gefangen ju

nehmen 8
, aber gleid) ben köpfen ber §t)bra mudjfen immer mieber neue empor.

3m Oftober mufete ber ^apjt einen eigenen $ommiffar gegen bie in ber llm=

gegenb bon (Sapranica iljr Unmefen treibenben 53anbiten auSjenben 9
. 2lm (Snbe

1 ©tel)e MafFei I 373 f.

2 * II Papa risoluto affatto di snidare Ii bauditi della Mai ca ha fatto tagliare

la selva di Monte Marciano et quella di Monte S. Vito, che erano Ii principali

ridotti che havessero, non havendo quelle comrauuitä con lo Stridore c' han fatto

per il danno, che ne ricevono, potuto haverne gratia da S. S l\ Avviso di Roma

Dom 24. Seaember 1578, Urb. 1046 p. 437 l

\ Satt!. 23 i b l i o t f) e f.

3 ©iefje * Avviso di Roma Dom 14. Januar 1579, ebb. 1047 p. 14.

4 ©ielje *Avviso di Roma Dom 21. Januar 1579, ebb. 24.

5 6ie$C MafFei II 70 f. »gl. aud) Theiner III 119.

0 2ftan toagte nict)t mefjr bie SÜeinberge uor ber ©tubt ju bejudjen. * Avviso di

Roma Dom 22. 3uli 1579, Urb. 1017 p. 235 b
, »otit 23 i b I i o t f) e f.

7
©ieb,e »Avviso di Roma Dom 29. 3uli 1579, ebb. 254.

8
©ielje * Avviso di Roma Dorn 12. UluQuft 1579, ebb. 276.

9 ©ie^e ben *23erid)t CbeScatcrjiö Dom 6. Oftober 1579, Slrd&io ©onjaga
ju SDtantua. »gl. MafFei II 71.
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be§ 3abre'§ falj er fi$ Genötigt, Gruppen gegen bie Sanbiteu aufzubieten,

meldte bie Watt unb bie föomagna bermüfieten K

3n 9lom fanben Übeltäter nadj tote bor in ben ^aläften be§ 2lbel§ unb

aud) einiget $arbinäle 3uflu$tgftätten
f

bie fie gegen ba§ (Sinfdjreiten ber

©idjerljettsmadje fd)ü£ten 2
. 2ludj ber burd) feine Sßerbinbung mit granfreid)

mädjtige $arbinat (Sfte bemalte roieberljoU fein au§gelaffene§ (befolge bor

berbienter ©träfe. 21I§ ftdb im 3uni 1580 mieberum ein 3roif4enfaH er=

eignete, bei bem ba§ (befolge be§ $arbinal§ päpßlidje ^olijiften bertrmnbete,

mar ®regor§ XIII. ©ebulb gu ßnbe. (£r befdjieb (Sfie ju fid); e§ fam gu

einem heftigen 2Borttoed)fel, beffen golge bie Verbannung (SßeS au§ bem

$irdjenftaate mar 3
. 3n einem $onfifiorium Dom 15. Sunt 1580 erljob

ber ^ßapft $Iage barüber, bafc Äarbinäle in itjren ^aläfien TOffetätern ©dm£
gemährten, unb erinnerte an bie barauf gefegten ©trafen*. @nbe 3uni

mürben nod) 5Iu§fcbreitungen einiger Liener be§ $arbinal§ Warf ©ittid) gegen

bie ^ßolijei ftreng geafynbet 5
, aber fc&on @nbe 3uli berfügte (Tregor bie 9luf=

Hebung be§ über $arbinal @fte beringten (Srjls ! (S§ gefd)af) unter bem ©rutf,

ben bie franjöfif^en 53otfcfeafter ausübten 6
, ©oldje Dlacbgiebigfeit gegen bie

(SJrofjen mujjte bie kleinen ermutigen. $ein Sßunber, bafj man ber 2anb=

plage ber 53anbiten nid)t £err mürbe.

ftadjbem mehrere im grübjaljr 1580 au§gefanbte $ruppen(£pebitionen

gegen ba§ üfäubermefen im ®ir<&enftaat nicbt biel genügt Ratten 7
,

berfudjte e§

(Tregor XIII. im ©ommer mit einfdjneibenberen Waferegeln. 5IHe 93arone

unb ©täbte, mefdje Sanbiten aufnabmen ober begünftigten, mürben mit ben

1 ©tet)c *Avviso di Roma bom 23. ©esember 1579, Urb. 1047 p. 396 (bgl. 376),

SSatif. SSifcliotbef.
2

SSfll. Santori, Autobiografia XII 367.

3 $Ql. im Slntyang 9lr 66—70 bie * flufaeid&nungen 2ttaitei3, 3lrcf)ib 23 on^

compagni su 9t om. ©ielje aud) Lettres de Cath. de M^dicis VIII 274 unb

Beltrami, Roma 32 ff 36 f.

4
©iefrje *Acta consist. im $onf iftorialardjib be§ SSattfanS. SSgl. *Avviso

di Roma bom 18. Sunt 1580, Urb. 1048 p. 176, »Qtif. S3ibliot!)ei.
5 ©ierje *Avviso di Roma bom 26. 3uni 1580, ebb. 187 b

.

6
©ietye *Avviso di Roma bom 30. Suli 1580, ebb. 221. Sögt. 6poreno§ *S3e--

rid^t an föi^er^og Serbinanb bom 15. Oftober 1580, im ©tattrjaltereiardjtb

au SnnSbrucf. S)ic Sftücffetjr @fte§ erfolgte ein Satyr fpäter. 2)er $apft empfing

iljn fceunblidj, bie $urie begrüßte ityn efjrenboK; f. neben £>erre 263 bie *Avvisi di

Roma bom 24. 3uni unb 8. 3uli 1581, Urb. 1049 p. 237 251, $atif. SBiMiotfjef.
7

©ietye neben Maffei II 156 bie * Scripte Obeöcalcr)i§ bot. 0lom 1580 ^ebr. 20

(Xruppen gegen bie S3anbiten ber 2ttarf unb UmbrienS), OTrj 12 (Stubben gegen

^etrino), 2Iprit 16 (£)äfdjer gegen bie SSanbiten ber (Sampagna unb grofce ©orge beö

^Qpfteö), 2Ird)io ©on^aga ju 3fflantua. Sögl. ba$ *Avviso di Roma bom

23. Slpril 1580 (über bie S3anbiten bei ©poleto), Urb. 1048 p. 90, »atif. »tbltot^ef.
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©trafen ber §o$t>Cttftta bcbrofyt K $)cr am 5. 3uli 1580 511m Legaten be*

ganzen 5^irc6enflaate5 mit Kuftltaftme öon Bologna ernannte (tatbinal Weffonbco

©forja erhielt fo umfaffenbe Vollmachten jur 9lu§rottnng be» Diäuberunroefens,

bajj man itpn nicht ©enerallegat, fonöern ^ijepapft nannte'2 . Die Negation

Don Bologna mürbe bem ^arbtnal @efi
3

,
ebenfalls mit au~gebe(mten 53efug^

Riffen« übertragen; er foüte bie llnorbnnngen unb ÜJforbtaten firafen, meiere

ber fmbernbe SlDel ber ©tabt fid) Imtte jufdjulDen fommen laffen
4

. 6foi)a

1 23uEc Dom 11. 3ult 1580, Bull. Rom. VIII 355 f. 2)ie iöeiorbmtng toirb bereits

in einem *Avviso Dom 2. 2tpril 1580 (Urb. 1048 p. 67, 93 a t i f 53 i b l i 0 1 h e f) an«

gelünbigt. £bescalcf)i fchreibt über fic am 23. 3uli 1580: *il che ha messo gran terrore

a questi signori et baroni di terra di Roma. 91 r dj i D ©onjaga ,}u DJcantua.
8

<Siet)C *Avviso di Roma Dom 9. 3ult 1580, ba8 auch melbet, baß am Der*

gangenen DJiontag 30 23anbiten Dor SraSteoere Den öargello mit feinen sbirri an«

griffen (Urb. 1048 p. 203, »otit 93ibIiothef). 93gl. ben * Bericht Dbe^calchiS

Dom 9. 3nlt 1580, 21 r ch i D © 0 n 3 a g a 3 u SDlantn a ;
* Schreiben be$ SUefj. be' SDtebici

Dom 9. 3uli 1580, StaatSaräjiD ju Orlorenj, unb ba$ * ©abreiben beS ß. $0*

nato Dom 16. 3uli 1580, ©taatSarchiD juSSenebtg, bem baä *23reoe für ©forja,

bat. 1580 3uli 11, beiliegt, au3 bem ftanfe (^äpfte I
8 283) unb Erofä (I 257 f) einige

©teilen mitteilten. Über bie Ernennung ©forjaS f. *Acta consist. jum 11. §u\'\ 1580,

ßonfiftorialarchiD b e ö 93 a t i f a n 8. ©ietje auch ba$ SieDe bei Theiner III 224.

3 *Lettere di diversi negozii in tempo di P. Gregorio XIII per la legatione di Bo-

logna scritte al card. de Cesi, legato di quella cittä (meift Sriefe be$ ßarbtuals ©. ©iflo

93oncompagni] Don 1580), ©taatSbibliothef ju SSerlin Inf. polit. XIX 2 f.

4 ©iehe *Acta consist. jum 4. 3uli 1580, Söatif. JBtMtOtftetj *Avvisi di Roma
Dom 8. unb 9. 3uli 1580, bei ben S3erid)ten ©porenoä im©tatthaltereiarchtD 3 u

3nnSbrucf; Beltrami, Roma 39; *Avviso di Roma Dom 9. 3uli 1580, Urb. 1049

p. 201, »ttttt Sit Hofftet 23gl. ebb. 368 382 390 bie *Awisi Dom 9., 19. unb

26. Dcooember 1580 über 2luefchreitungen in Bologna, bie ©regor XIII. fehr in Slnfpruch

nahmen (ogl. ben * 23erict)t DbescalchiS Dom 5. DJooember 1580, 2lrt§iD ©onjaga ju

SJcantua). Ungeachtet biefer roie früherer Unruhen (Dgl. Maffei I 223) nahm Bologna

einen erfreulichen Sluffchroung (f. Malvasia, Felsina I 90). ©regor XIII. aeic&nete Die

©tobt burch mehrere ©naben au$ (1578 fanbte er ber ßathebrale bie ©olbene ftofe;

f. *Avviso Dom 22. SWara 1578, Urb. 1046 p. 88, 93 a t i !. 23 i b I i 0 1 h e f ). 2lm 10. 2)e*

äember 1582 tourbe bas" StStum Bologna jum ©rjbiätuin erhoben ; f. Bull. Rom VIII 432

;

Dgl. auch Fantuzzi IV 284. Sie ^arteiungen aber trollten in Bologna nicht aufhören;

Sifferenjen roegen ber Regierung beroirften 1584 fogar ben 2öeggang besi bologneüfchen

©efanbten au§ 9tom; f. *Avviso di Roma Dem 28. 3uli 1584, Urb. 1052 p. 306, 93atif.

Sioliot&et. 6bb. ein *Avviso di Roma Dom 4. Sluguft 15S4 : ber ^apfi roolle feine

©efanbten Don 93oIogna met)r in 5Rom haben; bie ©ttmmung in Bologna fei jefjr erregt,

bie grauen trügen Gebern alla Guelfa et alla Ghibellina. Sntereffant für bie Sättgfeit

beä Segalen ftnb beffen * Schreiben Don 1580/81 im Vatic. 6711, Sßatif. 99ibltother.

Sie SOßafferftreitigfeiten jroifchen Bologna unb Orerrara (ogl. Fantuzzi IV 285) führten

3ur ©enbung be§ ßarbtnalä ©uaftaDiHant ; barauf bezügliche *99riefe Dom ©eptember

1582 big 3ult 1583 im Barb. XLV1II-147 p. 72 f 127 f 173 f (93 q 1 i f. SBiblio«

thef); ebb. 87 f *Memoriale di Filippo Succi al duca di Ferrara mentre era il

card. Guastavillani legato; 99f*Viaggio che si fece per visitare i luoghi pe' quali

ö. ?PQ[tor, «effltdjte ber ^apfte. IX. 1.-4. «ufl. 49
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reifte am 14. 3uli bon 9tom ab 1
. Sßor^er fdjrieb er an alle ®obernatori,

fie mödjten iljm Sifien fämtlidjer 53anbtten i^rer Sejirfe mit Angabe be§ 9Iuf=

entljalt§orte§ fdu'tfen
2

. SDer $arbinat begab fid?, bon 500 23etoaffneten begleitet,

junäcbft nacb Spoleto, tt»o er 54 33anbiten Ijinridjten liefc tmb $onfi§fationen

im betrag bon 30 000 ©eubi beringte. $)er berüchtigte ^3ietro Seonciüo bon

©poleto, genannt ^etrino, mar iljm leiber entmifdjt 3
. Über Drbieto ging ber

©treifjug na$ Perugia. §ier fonfi^jierte ber Segat bie ©üter be§ Sflardjefe

bi ©erbeüo unb legte biete geinbfebaften gütlidj bei 4
. S)ann eilte er nacb ber

Warf nnb enblicb na$ ber Sftomagna, mo e§ iljm gelang, einen ber gefä§rliä)[ien

23anbiten, ben fdjon ermähnten Matena, in feine (Seroalt su befommen 5
. £>er

©raf Sacopo bi 2flontebecdjio, ber unter anberm {eine grau ermorbet f)atte,

mürbe enthauptet 6
. 3n Sftabenna fcblicbtete ber Segat biete Streitigfeiten. 2)er

§erjog bon Urbino unb bie Regierung bon SSenebig untersten it)n
7

.

3m ftobember 1580 fdjienen föufje unb Drbnung im größten Seile beö

$irdjenftaate§ nneberljergefieflt 8
. Allein nur ju balb geigte fieb, mie wenig

doveva condorsi il reno dal card. Guastavillano e dal duca di Ferrara. ©in *Dis-

corso della differenza tra i Bolognesi e Ferraresi circa le acque etc., bem ^Qtbinal

©uafiaüitlani getoibmet, im Cod. Ital. 190 p. 95 f ber ©taatäbibltotfyef 9Jlündjen.

(Sin auf bie gleite Slngelegenfjeit fidj bejie^enber unb ©regor bem XIII. gettübmeter *Dis-

corso de D. Scipione di Castro im Cod. D. 9 be3 2lrdnü335oncompagniau9ftom.
1 Sielje bie Beitreibung ber ^breife burdj ObeScctldjt in feinem *35eri<$t üom

16. 3uli 1580, 2lrd)tD ©ongaga su 2Jtantua.
2 * Avviso di Roma üom 13. Quli 1580, Urb. 1048 p. 206, SB a t i f . 35 i b I i o t f) e f.

3 ©telje bie *Avvisi di Roma üom 3. Slugufi, 3., 10., 17. ©eptember unb 12. QU
tober 1580, Urb. 1048 p. 223 276 b 293 298 338, 33 a t i f. 35 i b I i o t f) e f. Über ^etrtno

ügt. Beltrami, Roma 21 unb Campello, II castello di Campello, Roma 1889, 288 f 294 f.

4 ©telje bie *Awisi di Roma üom 24. unb 27. ©eptember 1580, Urb. 1048 p. 312

327. ©bb. 224 b
: *Descrittione dell' apparato fatto in Orvieto pel entrata ivi del

card. Sforza. Söatif. 35ibliotf)ef.
5 ©telje bie *Avvisi di Roma üom 1., 12. u. 19. ©ftober, üom 23. u. 30. ftoüember

unb üom 7. $eaember 1580, Urb. 1048 p. 319 338 348 387 396 406 f, 35atif. SBiblio-

tljef; *Awiso üom 10. ©ejember 1580, ©tattljalteretardjiü ju ^nnöbruef.
©atena (ügl. Maffei II 216) tourbe am 11. Januar 1581 fjtngeridjtet (f. Montaigne I 231);

er mar 30 Satjre toaf jtoölf %atyt lang Räuber getoefen unb fyatte 54 SDiorbe üerubr.

3Sgl. ferner *Avviso üom 11. Januar 1581, Urb. 1049 p. 10 a. a. £)., unb bie intereffanten

*23ertä)te Obescolcöi« üom 1. unb 22. Oftober, 5. unb 26. ftoüember 1580, üom 7., 14.

unb 22. Januar 1581, SIrdjtü ©onjaga 3U SJtantua. 6 ©ietie Maffei II 160.

7
©iefje bie *Avvisi di Roma üom 17. Slugufi, 19. öftober unb 23. 9ioüember

1580, Urb. 1048 p. 251 351 387, 35 a 1 t f . 35 i b 1 1 o t f) e f , unb Maffei II 156. »gl. aud)

P. Spreti, Entrata delF ill. card. Sforza legato in Ravenna alli 6 Novembre 1580,

Ravenna 1580 (fetjr fellener S)rucf).

8 * II stato eccles00 restarä in gran quiete per qualch' anni et tanto piü che

[Sforza] ha guasto talmente il nido a banditi che non la rifaranno per un pezzo.

Avviso di Roma üom 16. Dloüember 1580, Urb. 1048 p. 376, SBatif. 2Hbltotf)ef.
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burd&greifenb ber Erfolg mar. Da3 Übel würbe Don ben Jovialen 3uflänben

be§ Canbe» ebenfo wie burd) bie 33olt?anfcbauungen unb ben (5&arafter ber

58etoo&ner begünftigt. 9luge|id)t§ ber Debolution*moj}regeln ©regorS XIII. be=

bienten fidj biete Marone jejjt nur nod) offener ber 33aubiten al§ bereitwilliger

39unbe§genoffen l
. Da* machte ben s

}3apft findig, ©forja warb angewiefen,

nicjt mefyr gegen bie bor$ugef)en, mel$e 53anbiten aufgenommen Ratten, fonbern

nur gegen folcbe, wela> bie§ ferner nod) tun müröen 2
. Der ßeqat, ber fid) nad)

Befreiung bon feiner fdnoierigen Aufgabe fefjnte
3

, fonnte eS nid)t berfyinbern,

bafc im grüfyiafyr 1581 bie 53onbiten in ber $ftarf bon neuem auftraten 4
.

Der ©rofeljerjog Don Solana oermeigerte bie Auflieferung folcber Übeltäter 5
.

Weitere (Snttäufa^ungen blieben bem tüchtigen Pfanne erfpart; er ftarb, angeblich

burd) ®ift, am 20. 3Hai 1581 6
.

Wü bermeljrter $erfl)eit erhoben nun bie 53anbiten allenthalben iljr £>aupt.

Der Sdjmeijer ©ebafiian 2öerro, ber am 27. 5Kai 1581 üon Ütom nad) Soreto

aufbrad), mar faum eine Sagreife toeit gefommen, ba mürbe er mit größter

gurd)t erfüllt burd) bie Greueltaten ber Sanbiten, Don benen man iljm in ben

2Birt&Ijäufern an ber Strafte erjäfylte. 3n 8oKqii° begegnete er ber bortigen 53e=

fa£ung, bie bon einem Streifjug gegen bie Räuber ^urüdfel)rte 7
. 6d)on @nbe

9)cai 1581 lief in ftom bie sJ?aduid)t ein, ber gefütdjtete Alfonfo pccolomini

bebrolje bie 5Jtarf\ 3n Wontalbobbo bei Sinigaglta liefe biefer Unmenfd) feine

©egner bor ben Augen it)rer Mütter unb SSkiber tjinfctjlac^ten, möfycenb fein

©efoJge Sönje aufführte unb fdjmujjige lieber fang 8
. Die bom ^ßapft gegen

^iccolomini unter bem 93efel)l Öatino OrfiniS au§gefanbten Gruppen weigerten

fid), gegen bie Sanbiten ju fämpfen, e§ mußten frembe angeworben werben °.

1 SBgl. Mutinelli I 129.

2 *Awiso di Roma Dom 7. Januar 1581, Urb. 1049 p. 3 b
, U3 a t i f . 93 i b l i o t f) e f.

3 *Avviso di Roma oom 18. Sflarj 1581, ebb 131.

* *S' e inteso che nella Marca Ii banditi havevano cominciato a farsi sentire

et che per ciö i popoli erano tutti in arme. *9Berid)t CbeöcaTcfji* öom 29. »bril 1581,

8tr^tD@onjagaju9Jlantua. 5 ©iefje Awisi-Caetani 107.

6 <Sieb,e neben bem üou 23rol"dj I 257 21. 2 angeführten 58erid)t bcö ©. Sorraro

nocf) baS *Avviso di Roma öom 20. Wa'x 1581, Urb. 1049 p. 183, 3) q t i f. 35 i b l i o=

1 b, e f , bie * ©^reiben £)bescalcf)t$ oom 13. unb 20. Dftai 1581, 2Ir#iü®on jaga |U

3Jlantua, unb SporenoS * 33eridt)te oom 6. unb 13. 5Dtai 1581, Stattljaltereiarcfjto

SU 3nn§brucf. ©forjoS ©rab mit feinem JöilbniS in 6. vJttaria ^kggiore; f. For-

cella XI 42.

7
«Sietje ba£ *ltinerarium Hierosolymitanum Seb. Verronis, 3Jtj ber Unt"

öcrfitätöbibliottjef 3 u ^reibura i. b. S#to.

8
©ietjc Maffei II 212; Grottanelli, A. Piccolomini 45 f 53. 93ei ftanfe, köpfte

I 8 282 ift ber Diame beä Ortes in IRonte.-abbobbo entftefft.

9
S)iefe intereffonte %ai\a$t melbet 23ernerio in feinem *23eri#t oom 3. 9foni

1581, ©taaUardjiö ju 2Bien.
49*
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2)er §auptgrunb aber, me§f)alb ni$t§ ßrnfilidjeS au§gerid)tet roerben fonnte,

lag barin, bafe ^ßiccolomini in ®ubbio unb ^ßitigliano fixere 3uflua)t§orte

befafe. SSon bort au§ maa?te er feine (Sinfäüe in ben $ira}enfiaat, mo fid)

un^ufriebene 5lbelige ifjm anfd&loffen. spiccolomini §atte fid) $opf= unb $art=

Ijaar madjfen laffen. (£r gab ftd& ben Slnfdjein, al§ §abe er e§ nur auf

feine fymbt abgefefien, ju benen er cor aflen bie bort ©regor XIII. mit

bem ©c&u£ be§ Sanbe* Setrauten, ßattno Orfini unb föiouanni 53oncompagni,

redjnete. $on ^rtbatperfonen ifjm geleiftete SDienfte mürben er)rlidj bejaht.

Anfang 3uü jerfiörte er eine Don ßatino Orfini erbaute 2Rür)Ie bei (Sorneto

im 2ßerte öon 6000 Scubi. 3n ber Ie|ten Sulimoa^e bebroljte er bie 2Ilaungruben

bei Solfa, Anfang Sluguft mac&te er mit 200 gut 93emaffneten bie ©egenb

Straften ^ßonte Stolle unb ^rirna ^}orta unftdjer. £)er ^apfl traf in iRom

befonbere Si4erl)eit§t)orfer)rungen 1
. ($r mar um fo mer^r erf^redt, meil ein

$nf$Iag im 35ati!an unter £)inmei§ auf ba£ $orge!jen gegen bie Seijensträger

feine ^erfon mit einem Überfall bebrofjte. ©regorS Umgebung liefe barauf bie

2Ba$en Derboppeln unb na$t§ im 53elbebere bie Uiunbe madjen. 2In ben <5tabt=

toren muibe jeber beim 5Iu§= unb (Singeljen gum 5Iu§mei§ angehalten 2
. ©regor

mufete e§ erleben, bafe ^iccolomtni einem päpftltc&en Kurier 7000 «Scubi raubte 3
.

(Sine 2Ibfteflung be§ Unmefen§ mar nur möglid), menn bie 9fadjbarn

be§ ^3appe§, ber £)erjog oon Urbino unb ber ©rofet)ersog bon £o§fana, Dem

59anbitenfüt)rer ben Sftüdaug in it)re ©ebiete berlegten. ©regor XIII. manbte

fid& an beibe. Urbino mar jur TOtljilfe bereit, nid)t fo grancegco be' Ottebici,

ber ßets in gekannten Regierungen jum fettigen ©tuljle ftanb 4
. S)ie jmei=

beutige 5Intmort be§ 2flebtceer§ liefe erfennen, bafe er gegen ^iccolomini, ber

mädjtige S5erbinbungen in Siena Ijatte, ni$t§ unternehmen rooflte 5
. ©tatt

beffen gab er bem ^apft ben bemütigenben 9tat, er möge ben ÜZBeg fnebliger

SSerftänbigung mit bem 33anbitenfüt)rer betreten 6
.

©tc ©traflofigfeit pccolominiä reifte anbere Freibeuter ju ähnlichen

^aubjügen. Stele fugten e§ if)m an Kühnheit, 2öilbr)eit unb Sti&Iauljeit gleia>

1 Stelle ben 23eriä)t be§ ß. 5)onato bei Mutinelli I 127 f.

8 ©ie&e Lettres de P. de Foix 98 100 f; bie *Avvisi di Roma Com 5., 12. unb

16. Siugufi 1581, Urb. 1049 p. 307 319 b 324, 2} ü t i f. 23 i b I i o t f) ef.

3 ©ielje *Avviso di Roma Com 19. 2Iugufi 1581, ebb. 331.

* 93gl. Segharizzi, Relaz. d. ambasc. Veneti III, 2 (1916) 22.

5 Sgl. Mutinelli I 129; Lettres de P. de Foix 95 f, ugl. 123; Maffei II 212 f

J

Balan VI 607. 2)er $apfi flagte roieberr^olt aud) über Urbino, allein biefer leugnete

jebe ©d&ulb. 3u bem *Avviso di Roma Dom 26. 5Dlai 1582, ba§ Don klagen

©regorS XIII. über ftlorenj unb Urbino im ßonfiftorium berietet, ^at ber ^erjog

felbft an ben SRanb gejajrieben: *Questo m' indusse andar da Farnese et e bugia

espressa quanto a Urbino. Urb. 1050 p. 178, Jöatif. Jöibliot^ef.
6 ©iet)e bie Senate bei Grottanelli 56 ff.



9fortbauet be<s BanbitaitDeffttl. 778

3Utun; fo Üvamberto Walatefia, ©iooanni Volenti, ber ficb ben Kamen ,&önig

ber 5)kremmen' beilegte, ferner ^ietro Ceonoflo bon Epoleto, ber fog. ,Silbe

Sbmil
1

(L' uomo selvatico), imb ber ,^rete ba ©uercino' l
.

©regor tjatte fid) lange gefträubt, bem Üiate be§ ©rojjfyerjog* bon Zofe

fana ju folgen imb 53ert)anblungen mit ^iccolomini anjufnüpfen. 9lüein bie

geringen Erfolge feiner Gruppen im S3anbitenfrieg, ber gemaltige Sofien üer=

urfadjte, unb bie ©efaljr eines ernften 3etroürfniffe§ mit Xollana, enblid) bie

Surdjt, ^piccolomini merbe an (SWocomo $3oncompagni Mutige Ütadje nehmen 2
,

Itcfeen feine 2öat)l: (Tregor XIII. mußte fid) }U bem ungemöfynlicben Schritt

fyerbeilaffen, ben julejjt audj $arbinal ©afli empfohlen Imtte B
. 9)?an traf ein

Slbfommen, morauf fidö Wccolomint im 3uni 1582 nad) Sloren$ jurücfjog.

($r lebte bort al§ grofeer £)err, geehrt Dom mebiceeijdjen £)ofe
4

. 21m 30. Uidrj

be§ folgenben 3a^re§ erfc&ten er gum allgemeinen (Srfiaunen in Utom unb

motjnte bei bem florentinifdjen £arbinal gerbinanbo be' 9flebici auf bem ^incio.

ein päpftlidje» 53reöe ifmt 33erjei^ung Detfünbigte, Derliejj er am 19. *D?ai

bie ©tabt unb teerte nacb tflorenj jurücf 5
.

Waä) bem Dorläufigen $erfd)roinben ^piccolominis ftörte ba§ 58anbiten=

mefen im $irc&enftaat ieincsmeg§ auf, e§ ma^rte bielmebj trofc aller ©egen=

maßregeln be§ ^ßapfte§ fort. 3n ber ganzen jmeiten £)älfte be§ 3at)re§ 1582

tourben bie Ütömer burd) ba§ @r[d)einen Don 53riganten in ber nädjften Um=

gegenb beunruhigt 6
. 5Iud) bie Sicbetfjeit in ber Stabt felbft mar ernftlidj

bebrotjt; Diele 9lbelige, bie fieb über ba§ ©efe| ergaben bünften, ftanben mit

ben 53anbiten im geheimen (Sinberftänbnis. 3 u fammenfiöBe aroiidjen bem ©e=

folge ber Marone unb ber ^ßoli^et maren ebenfo häufig mie $iebftüf)te, Quelle

unb DJforbtaten 7
. (Sine befonberS gräfelicbe Söluttat ereignete fid? in ber ftacfct

1 ©iet)e Mutinelli I 131; Guoli, V. Accoramboni 12. Über ©uercino ögl. Maffei

II 356 f; fpfibner I 235. 2)en $ob be« <p. SeonciÜo beidjreibt Obeualc^i in feinem

* 23ettdt>t Dom 17. ftebvuar 1582, 2lrä)io ©onjaga SDtantua.
2 ©ie^e ben 23ert#t Sonatoö bei ftanfe, köpfte I

8 284.

3 ©ief)e bcffetl *Memorie im §X r dt) i t> öoncompagni ju JRom.
4 6ief)e Grottanelli 67. San fidf)

sJHccolonuni fttorenj jutn iüJofjnfttjt ttäfjlte, melbet

ein * Avviso di Roma Dom 20. 3uni 1582, Urb. 1050 p. 212, »Ott t 8 1 6lt 0 t$ef.
5 Über ben Slufentfmlt ^iccolomtniä in 9iom, ber feineötoegä üoflfommen baDon

beftiebigt mar, f. bie *Avvisi di Koma Dom 30. Etürj, 2. unb 23. Slpril, 18. unb

21. mai 1583, Urb. 1051 p. 148 b 151 187 218 226 b
, »atit. 93 i b I i o 1 1> c f (Dgl. Gnoli

a. a. D. 166 f), unb bie *23ericöte Sonolo« (6 1 a a 1 1 a r # t ö ju Jüenebig), benufct

bei JRanfe I
3 284. SHonfes Söetwuptung, bie Jöeidjtrater am Cateran tjätten £jqö 23eic^t«

gefjeimniö Detlef, ift itidr>t erliefen.

6
©iet)e bie *Avvisi di Roma Dom 8. Sluguft, 15. September, 11., 22. unb 24. Te«

Sember 1582, Urb. 1050 p. 283 337 470 489 496, a. tu O.
7 Sgl. bie *Avvisi di Roma com 21. unb 28. 3uli, 11. unb 18. 5luguft unb

Dom 22. SJeaember 1582, Urb. 1050 p. 258 271 302 307 b 489, o. q. C. Srofe aüer
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bom 16. auf ben 17. 91pril 1581: ber 9?effe be* ßarbinals flHontalto,

Francesco ^eretti, ber (Semafjl ber burd) i^re blenbenbe ®d}önt)eit au§=

gewidmeten SBiitoria 9lccoramboni, mürbe in ben (Sötten ber Sforza 1 bon

jroei gebundenen üftöröem (23rabt) getötet. 5)ie junge 2öitroe 50g ftcrj am

brüten Sage naa? bem 33erbre$en mit il)rer Butter in ben ^alaft be§ ^aolo

©iorbano Crfini, ©er^ogS bon 33racciano, jurücf. 3n ben ÜJtörbern tyatte man

ßeute erfannt, bie in na^en 53e$ieljungen ju ©iorbano Crfini ftanben, toagte

aber nichts gegen ben mächtigen unb gemalttätigen §er$og ju unternehmen.

23ittoria, bie minbeftenS bon bem 5ttorban)djIag gemußt f)aben bürfte, mürbe

öer^aftet
; erfi gegen ba* $er)prea)en, ben ^erjog nidjt ju heiraten, erhielt fie

iljre Srei^eit mieber. £ro|Dem liefe fie fi<$ 1584 in SBracctano mit iljrem

2tebl)aber trauen 2
.

3n nict)t minber fc&le^tem Dtufe ftanb 2obobico Crfini, ber in feinem

^alaft Söanbtten Unterfunft gerührte. Ctjne SRücfficfjt auf bie bon ifjm be=

anfprua^te Smmunitöt brang am 2I6enb be3 26-. 5lpril 1583 ber ^oItjei=

Hauptmann ©tan 93atttfia beüa ^ace mit feinen ©e^tffen in ben ^alaft ein,

um bort jmei 23anbiten ju berfmften, bie in ber 53erggegenb bon *ftorcia

mit geuer unb S$mett gekauft Ratten. 2ll§ fie abgeführt merben füllten,

traten ber ^oli^ei 2obobico§ trüber 9iaimonbo, Sifla (gabeüi, Dttabio

be' IRuftict, Sßietro (Saetani, Smilio Sapijucc^i unb anbere (Sbetfeute entgegen.

@§ entfpann fid) ein 2Bortme${el, bann ein &ampf, in meinem föaimonbo

Crfini, ©ifla Sabeüi unb Cttabio be' ütufiici ba» öeben berloren 3
. Sobobico

Crfini fdjrour Üfadje für ben getöteten 53ruber. 9lfle Slbeligen, an il)rer Spi|e

^ßaolo ©iorbano unb Öobobico Crfini, gelten fid) für berieft, bie iljnen &u=

getanen ^olfsmaffen gerieten in aufrührende 33emegung. ©iacomo 33on=

©trafen fänben merjr furberie et latrociuii benn je in 9lom ftatt, * melbet £)beScalcf)i am
15. Januar 1533, 2lr$io ©on^aga ^u Ottantua. ^onfittution gegen TOrber

unb Sanbiien im Bull. Rom. VIII 355 f 503 f; ebb. 399 f neue ßonfiitution gegen

ba<§ SueH
1 Spater erfjob fid& bort ber ^alasjo Sarberini.
2 Sgl. bie eingefyenbe SDarfieftung Pon ©noli, V. Accoramboni 74 f 85 131 f 178 ff.

£a§ t)ter gegen ßtttu feftgeftellte Saturn, ber ben 27. 3unt 1583 angibt, toa§ noaj

SReumont III 2, 577 roieberrjolt, roirb befiätigt burdj ben ©noli unbefannt gebliebenen

* 23eridt)t ObeScalcfjifi bat. ftom 1581 Slpril 22, Stroit) ©ongaga DJiantua.

©ietje auti) ba£ * Schreiben Sernerioö t>om 22. SIpril 1581, ber ben 18. Stpril angibt.

Staatöardjit» gu SDßien.
3 Über ben Sumult Pom 26. Slpril 1583, ben ©rottanefli (8. 71) irrig auf ben

26. Stuguft Perlegt, Dgl. neben ben öon ©noli (a. a. C. 152 f) benutzten Duetten, beren

totcf)tig,fte ba^ Sa^reiben 2>onato$ Pom 30. Slpril 1583 (bei Matinelli I 140) i|t, noa^

Santori, Autobiografia XIII 155, ben *93eridjt öom 26. Slpril 1583 in Var. polit.

159 n. 158, ^öpftl. ©ef).»Slr^ ib, unb ben eingefjenben * 23eridt)t Obeicalc^iS Pom

30. Slpril 1583, SlrcfciP ©onjaga 311 SD^antua.
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compagni machte oergeblicbe 9lnftrengungen, bie erbeten ©emüter gu beruhigen.

ßS tüüx, fagt ein gleichzeitiger Bericht, als ob ©ebiSönfanj berrfa^te ober ber

geinb fu$ in ber Stab! befänbc roie beim ©acco im 3a^re 1527 l
. Sßor

ber brohenben Haltung ber TOenge ergriff ber ^oligeihauptmann bie Slucbt,

roöhrenb feine £)äfcber fid) berfrocben. Sluch ber bejahrte €tabtgouoerneur

23incengo ^ortico fudjte im 93atifan einen fixeren 3up«*t?ort. ©regor XIII.

liefe bie Sore feines ^ßalafteS fcbliefeen unb Artillerie auffahren. Angefleht*

ber grengenlofen Aufregung unb 53erroirrung unb ber ©efafyr, bie feitenS ber

gasreichen in ber StaM befinblicben Verbannten brofyte, glaubte er gule£t ein=

Ienfen gu müffen; er ernannte einen neuen Stabtgouoerneur unb erliefe §aft=

befehle gegen $ace unb feine ©äfdjer. 2öo ber ^ßöbel bie Unglütflicben auffpürte,

tötete er fie in graujamer 2Beife. ^3ace rourbe burcb bie $onferüatoren oor

(Bericht gefteüt unb enthauptet! Sßegen ber Ohnmacht ber Regierung Ratten

bie $onferoatoren ben (Saporioni befohlen, bie 33eroacrmng ber Stabt gu über=

nehmen 2
. £)er ^apft fammelte Gruppen unb öerboppelte bie 2Bact)e an feinem

s
£alaft. (5» hiefe, er merbe 2000 ©chroeiger ^eröeirufen. 2öenn fid) baS

bewahrheitet, fagt ein 3«*9enoffe # fo meröen es bie bereuen, meiere bie TOlbe

unb ©üte unb 9?acbgiebigteit ©regorS mifebraueben 3
.

9?ach folgen Vorgängen lann eS nicht rounbernehmen, bafe ber ^apft

ber Sanbitenplage nicht £)err rourbe. Am 25. Sani 1583 melbete ber man=

tuanifdje ©efanbte, bie Unficberheit in ber ©egenb SRomS fei fo grofe, bafe

•fich niemanb Oor bie £ore roage 4
. 3m 3uli mufeten 700 2flann Gruppen

gegen 53anbiten auSgefanbt roerben, bie in
s
-Piperno bie @rnte öerbrannt hatten.

3m Auguft rourben bier Vriganten oon graScati unb ein 9Rüuberr)auptmann,

ber eigenhönbig 65 üflorbe üerübt hatte, enthauptet. $)er gum $ommiffar

für ben gangen $ircbenftaat ernannte ©iulio Ongarefe erliefe ©bitte gegen

bie 53anbiten ; roer einen folgen aufnahm, foflte beftraft, roer einen tötete ober

auslieferte, foflte belohnt roerben 5
. Weitere Dcaferegeln folgten 6

, hierauf trat

1 *Avviso di Roma Pom 30. April 1583, Urb. 1051 p. 197, <8atit. Siblio*

t|ftt »flL Maffei II 358. 8 23gl. Gnoli q. a. O. 156 f.

* Siehe *Avviso di Roma öom 4. 3uni 1583, Urb. 1051 p. 239, 93dtif. SBiblio-

thef. Über bie Stäche, bie ßob. Drfini im September 1583 nahm, inbem er 33incenjo

5öiteHi, ben Stellvertreter be£ ©iacomo SBoncompagni, ermorben liefe, f.
ben Bericht bei

Mutinelli I 147 f.

4 Siehe ben * Bericht ObeScalchiS öom 25. $uni 1583, Hrchio ©ongaga gu

Sttantua. Jögl. Avvisi-Caetani 157.

5 Siehe bie *Avvisi di Roma Pom 20. 3uli, 6., 20., 27. unb 31. Auguft 1583,

Urb. 1051 p. 307 324 343 357 360, SÖQtif. BiMtot|et Sögt. Avvisi-Caetani

157 f 160; ferner Sporencä * Berichte Dorn 2. 3uni unb 23. 3ult 1583, Statthaltern-

a r i ö jju 3 n n $ b r u cf

.

6 »gl. Avvisi-Caetani 161.
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im Dftober 9ftufye ein 1
. 3m 3anuar 1584 gelang es, bie 33anbe beS berüd)=

iigten ^retc ba ©uercino ju (klagen unb ben Süfjrer bermunben 2
. 2lber

fdjon im $lüril bernimmt man bon neuem, baf$ Räuber in ber Umgegenb

9*om§ i§r §)anbroerf trieften 3
. Sine eigene $arbinalfongregation foflte 2tb=

fjilfe Raffen
4

. 3m ©ommer mürben militärifdje @jpebitioncn beranftaltet 5
,

unb man glaubte enblid), ber ®irdjenftaat (ei nun bon ben Unljolben na^e^u

gereinigt. (SS mar inbeffen mieberum nur ein augenblicklicher (Srfolg
6

. ,®ie

23anbiten', f$rteb ber bene^iamfcbe SBotfd&after Sorenjo ^riuli am 23. Sebruar

1585, ,finb jefct ga^lrei^er als je, jte gießen in ben ftärfften ©djaren untrer,

unb menn es fo fortgebt, mirb ju iljrer Ausrottung eine Armee nötig fein.'
7

®aS ©Reitern aller 23erfu<$e (SregorS XIII. , bem iftäubermefen im $irdjen=

ftaat unb ber Unfid)erf)eit in SRom ein ($nbe gu bereiten, barf nid&t allein

bem milben, leicht oerjei^enben Gljarafter beS ^apfteS ^ugefcbrieben merben 8
;

bie Urfadjen beS Übels lagen fo tief in ber Unfertigfeit ber ftaatlidjen 3u=

ftänbe unb in ben fokalen 55er^ältniffen begrünbet, bafe felbft bie furchtbare

Strenge feines Nachfolgers nur jeitmeilig bie Räuber ju benähmen bermodjte 9
.

1 ©iebe ©porenoä * »ertöte bom 15. unb 22. Oftober 1583, ©tattf) alter ei=

ardjib ^u 3nn§brucf.
2 ©iefje *Awiso di Roma oom 14. Januar 1584, Urb. 1052 p. 18, 95 a tif.

23ibIiotf)ef. 2öie feef fidj ©uercino balb Darauf benahm, barüber bgl. ben 23erid)t

öom 16. Januar 1584 bei Mutinelli I 154 f.

3 ©tef)e ben *S5eria)t £)be3calcf)i§ bom 7. Slpril 1584, Slrdjib ©onjaga gu

Q n t u a. »gl. Beltrami, Roma 46.

4 ©iefc bie *Avvisi di Roma bom 7. unb 11. Slpril 1584, Urb. 1052 p. 127 132,

»atif. »tbliotfjef.
5 ©ie^e ©poreno« * 93eri$te bom 26. ÜJtai unb 9. 3mm 1584, ©tattfjalterei*

arc£)tb gu 3nn3brucf.
6 * SSeridjt £)be3calctji§ bom 7. ©e^ember 1584, 21 r dj i b ©onaagasuSttantua.
7 ©ie^e $riuli§ SSeridfjte bei Srofdj I 259 f. ©in *Avviso di Roma öom 2. $e*

bruor 1585 melbet, für ©amltag feien befonbere ©id)erf)eitSmaj$regeln getroffen, ba ber

^ßrete ba ©uercino unerfannt in 9tom geroefen fein fott. $>te *Avvisi di Roma oom

9. unb 23. Februar berieten biele ©ingelfieiten über bie »anbitenptage im $irä)enftaat.

ftad) einem *Avviso bom 20. ÜDiärg fähigen bie Räuber in »effetrt bandi an, roeldje

brorjenb bie 3urücfäterjung ber Gruppen Verlangten! Urb. 1053 p. 61 64 76 97 126,

»atü. »ibliotrjef. »gl. au$ Beltrami, Roma 51 52.

8 »gl. bie Vita Sixti V ipsius manu emendata bei ftanfe, köpfte III 8 72*. Sie

©$Übcrung ber 3uftänbe burdj ©ualteriuS im Arch. stor. Ital. App. I 315 f ift stoar

rbetorifdj übertrieben, aber bie »erfjältntffe toaren jutn ©d&Iufj ber Regierung ©re»

gor8 XIII. unatoeifelbaft febr fdjlimm; bgl. Balan VI 617 f. freimütig fa^ilberte bem

$apft bie Sage in 9ftom unb ben ^roblnjen ein römifdjer Pfarrer: *Caeli Speti parochi

S. Mariae in publicolis de urbe ad Gregorium P. M. XIII de veritate dicenda,

Vatic. 5514 p. 44-51, Jöatif. SBiBHotfcef.
9 ©ie^e Karttunen, Gregoire XIII ©. 91 f. »gl. unfere Slusffifjrungen im fol»

genben »anb.
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Um gerecht &u urteilen, mufj man fich ferner oergegenmärtigen, baft nicht

allein ber $irchenftaat, jonbem ganj Stalten Don ber (Steimel be§ Jöanbitcntum*

ju leiben Ijatte. ähnliche 3 llf*ü"be f^rrfchten trofc ber ftrengen fpanifchen

Regierung im Königreich Neapel unb auch im ©roBfyeraogtum £o§fana l
.

©elbft in bem (Gebiet ber roegen ihrer ftaatlichen Einrichtungen mit Otecht

berühmten Ütepublif 33enebig ^atte ba§ 9?äuberroefen fo um fich gegriffen,

baj$ auch Sübtirol ernftlid) babon bebroht mürbe. S5on Verona au§ fonnte

1579 ber berbannte bene^ianifche ®raf Ottabio 91bogabro mit 100 benejianifchen

53onbiten einen förmlichen Einfall über ben ©arbafee nach 9Irco machen, fich

bann mieber auf ba§ ©ebiet ber Üfepublrt jurücfjieben unb ba§ £)er$ogtum

gerrara beunruhigen. 2Ibogabro galt neben ^iccolomini als ber gefürchtetfte

unb gefährlichfte aller italienifchen 53anbiten; mie jener in föom, fo burfte er

1585 am £)ofe be§ Er^her^ogS gerbinanb bon Sirol erfcheinen 2
.

3ur Erflärung bafür, bajs ba§ SBanbitenroefen, biefer $reb§fchaben ber

3?it, fich befonber§ ftatf im Kirdjenffaate bemerfbar machte, führt ber Sßenejianer

©iobanni Eorraro in feiner Delation bom 3afjre 1581 jtoei §>auptgtünbe

an: ben einen fteht er in ber 9iatur ©regor§ XIII., ber, im ©runbe mehr

jur Mibe al§ jur Strenge geneigt, ju fpät erfannt habe, mie gefährlich für

einen £>errfcher ba§ Übergehen bon strenge jur 9J?ilbe fei, ben anbern in ben

befonbern SSerfjältniffen be§ $irchenftaate§. Er roeifi barauf hin, bafj nirgenb§

(Strenge nötiger fei al§ bort, roo e§ nichts al§ ^arteiungen gebe unb man

geroiffermaßen mit ben 5Baffen in ber §anb geboren merbe, mährenb ber häufige

SRegentenroechfel unb bie 5Kenge einflußreicher ^arbinäfc unb 2lbeliger leicht $er=

jeihung in 2Iu§ficht fteflen
3

.

3.

5Iu§ bem TOttelroeg jmifchen Strenge unb ftachfichtigfeit, ber ben meifien

äufagte, leitet Eorraro auch bie beträchtliche 3 unaÖ^^ ber Söebölferung 9tom*

her, bie Don faum 90000 auf 140000 Seelen angeraachfen fei
4

. $>ie 3 a^I ber

neuen Wohnungen, bie, faum boflenbet, belogen mürben, fei fo groß, bafe fie

jeben in Erfiaunen fe£e, ber bie Stabt auch nur feit furjem nicht mehr ge=

fehen ^abe. dauere biefer Sortfchritt an, fo merbe bie päpftliche SRefibenj an

1 Siehe Albäri II 5, 469 f ;
$übner I 231 f; fteumont, Solana I 302 f.

8 Stehe Sylvain 11 327 f; 6gger, ©efd&. Sirol* II 233; §irn I 505 508 f.

33gt. ftorfcfj. unb 9JlitteiI. aur ©efdt). Xiroll unb Vorarlbergs XII (1915) 42 f. Slüogabro

roirb neben ^iccolomtni als ber fdjlimmfle ber S8anbiien auöbrücflicf) genannt in ben

*Memorie be$ Harb, ©aßt, Slrdjio öoncompagni ju 9t om.
3 Corraro 277.

* fteumont (III 2, 791) bereifet* bie 3af)langabe Gorraroä; fie roirb iubeffen

beflötigt buret) ein * Schreiben Gamitlo (Eapilupi* Dom 28. attärj 1573, 91rd)tö ©on-

aga |tt Sttantua ff, 2lnf)ang Dir 11— 12), unb burch baS Awiso di Roma bei

Beltrami, Roma 28.
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Umfang unb Sdjönljeit fd)neö unb aujserorbentfidj june^men. (£tgentümlt$ mar,

bafs bennod) ben bon jebem 9tegierung§medjfel Vorteil erljoffenben Jhtttalen ber

Sßonttfifat ©regorS fdmn biel $u lange mäljrte 1
. Unb bod) Ratten fie tote

alle Börner Tregor bem XIII. überaus biel ju banfen.

9ftemanb in Sftom fonnte fid) über Steuerbrud besagen. 5^eue Abgaben

mürben mäfyrenb be§ brei^n 3aijre umfaffenben Sßontiftfats ®regor§ XIII.

nid)t auferlegt 2
; bon ben alten fyatte er gleich in ben erfien 3aljren feiner

Regierung bie bon pu§ V. gur 23eftreitung ber Äoften be§ £ürfenfriege§

eingeführte Steuer auf Sdjmeinefleifdj 3 unb fpäter audj bie feit 3uliu§ III.

befietjenbe Sfleljlfteuer aufgehoben 4
. 2luf jebe Söeife mar ber Sßapft, in§befonbere

roäljrenb be§ Jubiläumsjahres, auf bie $erforgung $om§ mit 2eben§mitteln

bebaut 5
, 9todj lange erinnerten fjieran bie Don iljm bei ben SDiof(etian§=

türmen angelegten großartigen ©etreibefpeidjer 6
. ^u§ gürforge für bie Stabt

erließ er ferner mehrfache Verbote, ©etreibe au§ bem $irdjenftaat aufführen 7
.

(Sin Mret bom 1. %fla\ 1578 erneuerte bie Strafen gegen bie 53arone, meldje

ben Transport bon (betreibe jum römifd)en 5Jkrft bereitein mürben. 3ur $er=

hinberung be§ muc&erifa^en Auflaufes burdj Spetulanien mürbe jebem Bürger

berboten, mefyr betreibe einkaufen, al§ auf ein Satyr für feinen $amilien=

bebarf notmenbig mar 8
. 3n ber ßampagna 5Jfarittima fucjte ©regor ben

©etreibeanbau burd? ^teberlegung ber SBälber ju bermetyren 9
. SDem gleiten

3med biente bie Xrocfenlegung ber Sümpfe bei föabenna 10
. 2öenn trotjbem

audj ber ßirdjenftaat in ben Notjahren 1579, 1582 unb 1583 jeitroeilig ju

leiben tyatte, fo mar ba§ nidjt bie Sctyulb be§ ^apfteS; er tat bielmetyr fein

9J?ögli$fie§, bie Übelfiänbe linbern 11
. 1583 fpenbete er au§ eigenen Mitteln

1 ©inge e$ nadj irjrem ©inne, meint (Sorraro (a. a. £).), fo J)ätte man roenigftenS

alle fünf Safyu einen neuen $apft.

2 3)ie£ bebt ©attt in feinen *Mernorie rjeröor. 2lrdjio23oncombagnt3u9lom.
3 ©ierje bie ßonflituiion Dom 1. ftebruar 1573 in ber Collez. delle disposiz.

su Ii piü antichi censimenti dello Stato pontif. I, Roma 1845, 67 f. 3>anad) tft

Maffei I 251 (1576) gu berttä&tigen.
4 ©ter^e Maffei II 362; Moroni XX 159.

5
25gl. Studi e documenti XIII 313; SSenigni 39 f.

6 Sgl. Ciaconius IV 21; Forcella XIII 174; Nicolai III 89; Lanciani IV 80.

Giappi (©. 9) ermahnt audj ©etreibefpeierjer in $orto.

' ©ief»e Bull. Rom. VIII 140 f 195 f; Maffei I 373; ftanre, $äpfte I
8 279.

8 ©iefje SÖenigni 39. Sgl. Decupis, Per gli usi civici nell' agro Romano, Roma

1906, 23. 9 »gl. oben ©. 765.
10 ©ie^e hierüber neben Maffei II 74 unb S5enigni 42 bie Angaben ©biälieriS

in feiner *Relatione di Romagna, Urb. 831 p. 120 b
f, SSotü. SHbltotljef. @in

©regor bem XIII. üorgelcgteS *Projetto del disseccamento delle paludi Pontine im

Cod. D. 9 be3 21 r d) i ö § Jßoncompagni 3 u 9tom.
11 SSgl. bie *Avvisi di Roma öom 26. unb 29. Stuguft, 2. unb 5. ©eptember 1579,

Urb. 1047 p. 295 297 301 h 306, SSatif. SBibltotijef, unb * Acta consist. jum
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40 000 Scubi 1
. Überbie* filmte er feinem SJotfe nidjt btofe reidjlidje*, (onbern

audj gute§ 59rot fiebern. galfdjer biefe§ mißtigfien 9?al)rung*mitte(§ liefe

er firertg befirafen 2
. 3ur Hebung be§ ^ätfergeroerbe* erteilte er mieberfyolt

^riüilegien 3
. bie Umgcgenb 9tom«, namentlich <Biterbo, im Sa^rc 1581

Don §eufa}retfenfa)roarmen überfallen rmtrbe, roarf er 20 000 Scubi $u beren

53efämpfnng au§ 4
.

©anj befonberS liefe e§ fid& ©regor XIII. angelegen fein, bie vmuptfiabt

unb ben $irdjenfiaat bor bem Einbringen ber ^eft bemafjren, bie in ben

Sauren 1575, 1576 unb 1579 biele (Segenben Stallend Ijeimfuc&te. (5r

fafjl bie 5tbfmltung Don Sittprojeffionen, an benen er fic3& felbft beteiligte, unb

manbte audt> alle bamalä befannten 53orfi$t§ma6regeln gegen eine (5in[a)(eppung

ber ©euc&e an 5
. Um fo größer mar feine greube, al» bann Oiom bon ber

17. Slugufi 1579, ßonftftortalordjiü btf Sfttif Qttl. Qfür 1582 f. MafTei II 300.

23on ber carestia beö Satjreä 1583, bie gon* Stalten fjetmfud&te, fjanbeln bie *33erid)te

Obe«caIct)iö Dom 12. unb 20. ftebruar, 26. üflärj unb 23. Slpril 1583, 3Ir$io ©on*
Saga ju ÜJiantua.

1 ©iefje Cocquelines Maffei Jl 461.

2 ©iefje *Avviso di Roma Dom 24. Oftober 1573, Urb. 1043 p. 318 b
, Söotif.

«öibliotfjef. 8 ©ierje Maffei II 226. 4 ©tef)e ebb. II 225 f; ogl. I 251.
5 3ur Söernoflfiänbiguiig ber Angaben bei Maffei I 256, II 69 461 f ügl. Catena,

Lettere 321; Santori, Autobiografia XII 361 365. ©iefje namentlidj bie *Avvisi di

Roma öom 13. Sfoli 1575 (megen ber Sßeft auf ©iatlien SBod&en in (Sioitaöeccrjia, Oftio

unb fRipa ©ranbe üerflärft), 1576 3uni 20 (energifcJje 93orfid&tömai$regeIn), 3uli 21

unb Oft. 20 («Proaeffioncn), 1578 5lpril 12 (93orfi$t$moferegeIn), 1579 ©ept. 26 u. 30,

So*. 11, 25 u. 29, S)ej. 12 u. 16 (SBorfidjtämaferegeln unb ^ro^ejfionen), Urb. 1044

p. 516, 1045 p. 119 130 165, 1046 p. 106, 1047 p. 323 329 380 383 387 390, Söatif.

23 i b I i o t tj e f . ©ier,e aud) bie * Senate be$ SUeff . be' 9Jcebici Dorn 16. 3uli unb 28. Of-

fober 1575, ©taat3ard)iü ju Floren 3. gür 1576 ögl. ferner ben mantuanifetjen

* 23eric^t Dom 24. 3uni im Mrc^iü ©0113090 ju Won tun unb bie * Schreiben beä

Dr 3Inbreo§ ftabriciuS on 2Ubrecf)t V. Don Samern bat. föom 1576 3uli 13 11. 21,

©taat3ord)iD 3U SRündjen. 6in *Bando et ordine da osservarsi per il pre-

sente sospetto della peste, Dom 15. Dtobember 1579, in ben Editti V 61 p. 30,

*PopftI. Q5et).«^trdt)iD. 93gl. oudj A. Sarti, Bandi emanati dai legati pontif. in

Bologna nel sec. XVI, Rocca S. Casciano 1914, 22 f 24 2Jon großer ©eltenfjeit finb

nodj folgerbe fjierfjer gehörige 2)rucfe : 1. Mich. Mercati, Instruttione sopra la peste.

nella quäle si contengono i piü eletti et approvati rimedii, Roma 1576 Oocopo 23on«

compagni getoibmet) ; 2. Libro del conoscere la pestilenza, di M. Giov. Batt. Susio,

Mantua 1576 (Sremplnr in ber ©encfenbfrgifcfjen 33ibliotf)ef 311 Orrauffurt a Hi.);

3. Cause et rimedii della peste. Raccolti da Marco Gonzaga, Firenze 1577; 4. B. I'i-

sanelli, Discorso sopra la peste, delle cause, effetti, remedii, Roma 1577; 5. Litaniae

et preces iussu S. D. N. Gregorii P. XIII in omnibus ecclesiis dicendae ad imploran-

dum divinum auxilium pro avertenda a populo christiano pestilentia, Romae 1576

unb Florentiae 1577. (Sine * Slblafebulle ©regotö XIII. univ. Christifidelibus morbo

contagioso in civit. Venet. aut locis ei subiectis laborantibus, bot. 1576 JJwH 7, im

©toatSord&ib 3U Söenebig, Bolle, ©iefje ou$ bie 3nf dt)rift bei Forcella IV 83.
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$efi berfdjont blieb. 3n bem ^eifeen ©ommer beS 3aI)reS 1580 bradj jebod)

in ber ©tobt eine bösartige 3nfluen$a aus, bie einen großen Seil ber 33e=

bölferung ergriff, ©regor noljm fid) in jenen Sagen mit «Sorgfalt ber $ranfen

an; ben tonen fonbte er 2Ilmofen unb ^ebi^in, au$ berbot er, ben $rei§

ber Lebensmittel ju erljöljen, roa§ einige $aufleute beabfidjtigten 1
.

2)te ©tobt föom berbanfte (Tregor XIII. aud) eine jeitroeilige 23efeitigung

beS UnfoefenS ber Settier unb 35agabunben 2
. ©djmere ©orge berettete bem

$apft bie £anbljabung ber ©ittenpoligei in feiner bon fo bielen gremben

befugten Ütefibenj. gegenüber ber großen ©trenge $iuS' V. Rotten fid) bie

folgen feiner TOlbe fdjon ju Seginn feines SßontififatS bemerkbar gemalt 3
.

3nbeffen erfannte audj ©regor balb, bafj er in biefer §infidjt ben Sahnen

feines Vorgängers folgen müffe
4

; namentlich mufjte er fidj, ebenfo tote $iuS V.,

roieberljolt gegen ben TOifebraudt) menben, ber mit gef^riebenen Sangen
(Avvisi) getrieben mürbe 5

.

1 ©ietje bie *Avvisi di Roma üom 13., 17. unb 20. Sluguft unb bom 3. September

1580, Urb. 1048 p. 241 251 255 276, »otif. »ibliot^ef, unb bic *a3eru$te Obeg--

calcfjtS Dom 3., 20. unb 27. Stuguft unb 3. September 1580, Slrdjiö ©on^aga ju

Sttantua. »gl. Maffei II 156 f; Märini, Archiatri 1 453 ;
Tomassetti, Campagna I 216.

2 2)er fd)on 1575 gefaxte $Ian (f. *Avviso di Roma öom 7. 9ttoi 1575, Urb.

1044 p. 424 b 429 b
, Söatif. 23ibltotl)ef), bie satjtreidjen üagabunbterenben SSettler

9ftom3 in einem £>ofpt3 unterzubringen, rourbe Stnfang 1581 burdjgefütjtt
; f. *Avviso di

Roma Dom 15. Januar 1581, Coli. Favre 62 p. 103 f, 6t ab tb tbliotrjef ju ©enf, unb

bie * Avvisi di Roma com 22. ftebruar, 4. unb 8. 3ttär3 1581, Urb. 1049 p. 83 101 105,

SBatif. 23ibIiotf)ef; bgl. Mucantius, *Diarium jum 13. unb 28. gebruar 1581, $äpftl.

©er). = 2lrcf)iü, unb ben *£erid)t £)be*calcf)i3 öom 6. 50tai 1581, Slrd&tb ©ongaga
$u 2JlantUQ. SDamit festen bie ©tabt bon biefer *ßIoge gttinblitf) gesäubert (f. Cor-

raro 275). ^ebodj baö jum §ofpi3 getoätjlte öerlaffme Älofter ©. ©ifio an ber SSta

SIppta (ogl. Piazza 56 f; Morichini 11 7 f) ertoteS fid) infolge ber bort berrfdjenben

2JMarta al§ ungeeignet, toeStjalb ber $apft an bie ©rroerbung ber isoletta vicino

a Ponte Sisto badjte; f. *Avviso di Roma bom 16. Sejember 1581, a. a. £). 446. ®er

jpäter auftaudjenbe $Ian eineä Neubaues natje bei bem §ofbital ber Gonbalefcentt

fam ntdjt gur Huäfuljrung; f. bie *33ericrjte bom 3. Februar unb 30. September 1582

im Slrdjin ©onjaga ju 5Jlantua. 3m Februar 1583 mufete ba§ £>ofpta bei

6. ©ifto aufgegeben tnerben; f. *Avviso di Roma Dom 26. ftebruar 1583, Urb. 1051

p. 95, a. o. £). Sie 33ettler= unb Skgabunbenplage (bgt. £tibner I 89) mar übrigens

Damals allgemein unb in 3>eutftf)Ianb nod) toett ärger aU in Italien; f. 3anffen=

^aftor VIII' 3- 14 301—377.
3 ©ierje ben *23eridjt ßufanoä bom 18. Seaember 1572, Staatgard&to ju

SBien. Sögt. ©ött. ©el. Sing. 1858, 690. Safe biete «Beamte bie ©üte be§ ^apfleS

mtfebraudjten, melbet ein *Avviso di Roma bom 1. ©ejember 1582, Urb. 1050 p. 452,

SSatü. 23tbtiotf)eE.
4 Sögl. bie näberen Angaben im Hnfjang Wlx 13.

5 Über bie am 6. (September 1572 publiaierie Constitutio contra famigeratores

nuneupatos mercantes eorumque scripta reeipientes et famosos libellos scribentes
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©einer crnftcn iRtcfetung entfpredjenb mar ©regor XIII. tein Sreunb be*

$arneual§. (§r begab fidö ju biefer 3 e^ wclfl auf feine 2Mfla naa? DJbnbragone 1

unb mahnte aud) bie ßatbinäle, ft$ bon allen berattigen Supbatfeiten fern«

juljalten 2
. 91m ßarneDalfonntag befucbte er bie fieben £>auptfircben Romft 8

.

21m liebften fjätte er ba» au§gelaffene unb Dielfad) rofye Saflnaa^t^treibeu ganj

abgef$afft. 3)a§ mar jebod) roegen ber 21nljängltd)feit Dieler Börner an bie

alten ©ebraud&e nid&t möglich 4
, ©regor fuajte bafyer, älnilid) roie fein 33or=

gänger, ben $arneDal tunlidjft su berfürjen 5
. 1580 naljm er bie ^eft

,;

,

et mittentes (Bull. Rom. VIII 12 f; Pgl. ben *S3ertd)t (SujauoS üom 20. September

1572, ©taat$ard)iP 2öien) f. $ifi.=poIit. JBIättet XXXVII 574 f; Ciampi,

Innocenzo X ©. 254 f; Gnoli, V. Accoramboni 38 2lnm. ©erjon Dörfer roar ein

DtoDeHifi, ber grjtenrüfjrigeä über bie Urfacfie beS £obe8 *Piuö' V. oerbreitet f)atte, aus«

gepeitfetjt roorben;
f. ben * S3cridt>t 2trco3 Dom 26. 3uli 1572, ©taat8arcf)io ju

SOßien. Über bie Smrdjfüljrung ber Jßerorbnung, bie roenig tjalf, berichten bie *Awiei
felbft; f. namentlich bie üom 11. Dooember 1581, 20. Januar, 13. Ofebruar unb 12. DJlai

1582, Urb. 1049 p. 428 b
, 1050 p. 21 50 b

, Jöatif. »ibliotfjef. 3n bem letzteren

roerben bie Urheber aU Serleumber gebranbmarft. Sögt, aud) ©porenoä * 23ericf)t an

Gcr^erflog fjerbinanb Pom 30. ©eptember 1581, ©tattrjaltereiardjiD 311 3 uns«

fcruef, unb bie S)epefd)e Sonatog Pom 13. Oftober 1581, bei 29roftf) I 272 2t. 1. Sie

geroiffenlofen mercanti, bie ber ©efanbte ©aPOPenS aU razza d' huomini piü to.sto

da forca che da galera bezeichnete (Beltrami, Roma 44), rjaben einen Apologeten ge=

funben in *J)icca: I martiri del giornalismo nella Roma papale, Roma 1912, eine

^arteifefrrift, über bie man Riv. stor. 1913, 6f oergleic&e. ©ine biffige Pasquinata

fatta da qualche Lutherano Peranlafcte ©regor XIII., auf bie ßntbeefung beö JöerfafferS

einen $rei8 Pon 1000 ©eubi fefcen; f.
*Avviso di Roma Pom 30. DJtärj 1577,

Urb. 1045 p. 264, Söatif. 33 i b I i o 1 1) e f.

1 ©ietje bie * iöeridt)te ObeScalc^te Pom 8. ftebruar 1578 unb 6. ftebruar 1580,

5t r cfj i t> © 0 n 3 a g a 3 u SJlantua.
2 ©ietje Santori, Diario concist. XXIV 227.

3 ©ietje ben *23ericfjt ObcScalctjii Pom 20. ftebruar 1583, 21r$io ©onjaga
3U 3Jlantua.

4 gin Abnehmen ber ßarneoatöluft, roofil eine Ofolge ber fotfjolifäen Deformation,

fteüt übrigens 2t. 3ibramonte in feinem *33eric&t Pom 17. Januar 1573 feft, nact) toeld&em

ber ßarnePal assai freddamente oerlief, non inclinando piü che tanto questa citta 1

simili piaceri. Hm 20. ftebruar 1574 fdjreibt 6. Gaptlupi: * II carnevale si fa fred-

dissimo. 2tuct) 1577 unb 1578 toirb Pon carnevale magrissimo berietet; f. bie

* ©^reiben Obeäcalcrjiä oom 19. Februar 1577 unb 15. ftebruar 1578. SBon einem

guten ßarneoal * berietet berfelbe am 28. Januar unb 4. ftebruar 1581 unb am

3. 9ftärj 1582. Stile biefe ©^reiben im SIrdjiP ©onjaga ju 3ttantua.

5 ©ietje ben * S3crict)t beS !p. Siepolo Pom 28. Februar 1573, bei Mutinelli I 108,

unb Clementi 248 f. 2tm 14. Januar 1576 *melbet ^ompeo ©trojji, ber ßarneoal fei

erft für bie 3eit na# ©. Antonio geftattet roorben (2t r $ i 0 © 0 n 3 a g a ju 2)tantua).

Sögt, auch im 2tnf>ang 9k 28—41 (8) ben * 23crict)t beä Oftucantiuä Pom ftebruar 1581,

$äpftl. ©et).-2trcbio.
G *Hoc anno bravia quae curri publice solebant applicata fuerunt cathecumciii-

et larvae interdictae, cum instante pestis periculo potius orandum esset ad pla-
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1583 bie Neuerung, 1584 ben unruhigen 3uftanb ber Stobt jum 9lnlajj, alle

5flaeferaben unterfagen 1
. 2)ie im 3ah*e 1581 erlaubte $arnebal§feier

bezeichnet Montaigne, ber fie fat), al§ mäfetg
2

.

3n ber geit bor unb tüä^renb be§ $arnebal§ liebte e§ bie bornehme

©efeflfcbaft 9ftom§ bon jeher, fiel) burch S^eaterborfteflungen unb anbere 8uft=

barfetten ju unterhalten 3
. 2US (Tregor 1574 bernahm, bajj man eine jener

unftttlicben $omöbien aufgeführt tjabe, bie mährenb ber ftenaiffancejeit üblich

gemefen waren, [djritt er mit Strenge ein ; bie Sdjaufpieler mürben mit ©e=

fängntö befiraft, bie geiftlicben 2öürbenträger, bie ber SSorfteKung beigeroohnt

Ratten, unter ihnen auch einige $arbinä(e, erhielten einen ernften $ermei£ 4
.

3m $onfifiorium bom 27. Sanuar 1574 erflärte ber $apfi, ba£ (Srfcbeinen

ber $arbinäle fel6ft bei ehrbaren unb religiösen Sdjaufpielen tjalte er für

unpaffenb unb mit ihrer 2Bürbe nicht bereinbar; jugleicb fpracb er ben 2Bunfch

au§, bajj fortan in ben Kollegien unb Seminarien geifiliche ©cbaufpiele nicht

mehr jur Aufführung gelangen foüten, roeil baburcb bie 3 ö9^nge bon ben

ernften Stubien abgelenft mürben 5
. Brögbern erhielten noch 1574 bie 3efuiten

bie Erlaubnis, burch i^te Schüler jmei geiftlicbe Sdjaufpiele aufführen ju

laffen, bon benen ba§ eine bie ©efdn'cbte be§ Königs Achab, ba§ anbere ba§

Süngfte ©eridjt mit gutem Erfolg $ur SDarfieöung brachte 6
. 1582 burften

bie 3ögünge be§ Kollegiums ßapranica im $alaft be§ ®arbinal§ bebtet

ein Schaufpiel aufführen, unb auch anbere £heaterüor fteöungen mürben in

biefem Sot)re gemattet 7
. dagegen mar 1576 ben gasreichen nach SRom

gefommenen Scbaufpielern ba3 Auftreten berfagt morben. ^ßaolo (Siorbano

Orfini, ber bamals 9Jia§!enfreiheit für bie Börner erbat, erhielt bom $apft

ben 33efcheib, man fofle lieber an militärifche $orfehrungen jum Scbutj ber

©hriftenheit gegen $e|er unb dürfen benfen 8
.

candam iram Dei, treibt 9ftucantiu§, * Diarium, *p ä p ft I. © e fj.= 21 r d) i D. $gl. ben

* SSertc^t £)be2calcf)i3 Dom 6. Februar 1580, 2lrd)iD ©ort3ag,a 51t Oftantua.
1 Siet)e bie * Senate £)beäcalc£)i3 Dom 20. ftebruar 1583, 28. Januar unb 4. gfe-

bruar 1584, a. a. £). %l. audj Clementi 268 f.

2 Montaigne I 247-248. 3 »gl. Clementi 258 f 271 f.

4
Siefye ba§ *Avviso di Roma Dom 30. Januar 1574, StaatSardjtb ju

SOßien, unb Santori, Diario concist. XXI V 223 f.

5 Steb,e Santori a. a. O. 224.

6 6tehe neben bem ©^reiben beS *ß. Siebolo bei Mutinelli I 108 f aud& ben

*23exidjt beö G. Gapilupi bom 20. gebruat 1574, 2lrd)ib ©onaago gu 9ftantua.

2)aS in 2lnm. 4 ermähnte *Avviso fääfct bie Soften beö apparato auf mefyr alö

1000 ©eubi. SüflI. aud) bag oben ©. 182 21. 3 jttierte Söerf Don ©oioatt.

7 ©ief)e ben *JÖerid&t £)be3calcf)t3 Dom 3. OJlärä 1582, 2ird)iD ©onjaga 3U

2Jlantua.
8 ©iehe im 2lnf)ang 91r 17 ben *5Beri$t btö ^. ©trojät Dom 28. Januar 1576,

2IrchiD © 0 n

j

q g q 311 Sftantua.
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4.

2Bie fein Vorgänger, fo $al ftd) au4 Tregor XIII. mit bcm fchroierigeu

Problem ber iiberregulierung befchäftigt K (Sine 3$etbefferung be§ SRUitäfe

roefenS im $ira>nfiaat mürbe gIeichfaQ* beraten-.

53emetfenstt)crt finb bie 33eftrebungen be§ ^apfte§ jur 23erbefferung ber

£)äfen bon giumicino, (SibitaDccchia unb 2Incona. 3n Siumiäno begegnete

bie Durchführung unüberfieiglichen £>inberniffen. «Sie gelang in GiDitaöeccljia,

ba§ mef)t unb mehr ber £auptl)afen be» 5tird)enfiaate§ mürbe 3
. 53ei

ben Bemühungen, in Slncona einen großen §afeu ju fdöaffen, mar gugleich bie

Ütücfficht auf ben $rieg gegen bie Saufen mafegebenb. ©regor XIII. ber=

menbete für bie bärtigen Arbeiten beträchtliche Summen 4
, erlebte jeboaj ihre

1 yiaä) einer Siberüberfchmemmung im Slpril 1575, bie be)'onber$ an ber fnacM>
bürg Schaben anrichtete (f. ben * Beriet Dbeöcalcrjtö Dom 23. Spril 1575, 5t r et) i t>

©ongaga gu Oflantua), rourbe am 27. 2IpriI eine ßarbtnalfongregation eingelegt,

um über 2lbf)ilfe burdj eine ßorreftton beä ^luffeS gu beraten; f. Santori, Diario con-

cist. XXIV 260, Beltrami, Roma 8, ba3 * Schreiben €be$calcf)i8 Dom 30. Slpril 1575,

a. a. £)., unb ben feltenen, (Sregor XIII. geroibmeten Discorso di Luca Peto intorno

alla cagione d. eccessiva inondatione del Tevere et modo in parte di soecorrervi,

Roma 1573, in Instr. Mise. 4586 beS $ äp ft I. © e % 21 r $ i ö 8.

2 * SßorfdtjläQe $of]"eüino3 über ©rünbung eine«* Seminario militare im Cod.

D. 5 beö SIrdjiöS SSoncompagni gu 9t om. Cod. Capponi XXV 137 f enthält

*Avvertimenti per correggere gli abusi della christiana milizia. Dat. Roma del niese

di Maggio 1574, ^ationalbibliot^ef gu ftloren g. ©in * Discorso sopra la

militia del stato eccles 0 et la forma di ridurla simile all' antica Romana fatto

l'a. 1582 in Urb. 852 p. 200 f, 93atif. Sibliothet. Cod. F. 59 beä 21 r dt) i D

ö

Soncompagni g u 91 o m enthält u. a. eine * Istruzione per la milizia a piede scritta

in tempo di Gregorio XIII unb * Istruzioni militari a Giacomo Boncompagni, gene-

rale di S. Chiesa dell' a? 1574. @bb. Cod. D. 5: Giulio Franchini, *Memorie per il

ristabilimento delle milizie nello stato eccles 0 nel pontificato di Gregorio XIII. Über

bog ÜRitttärtDefen unter ©regor XIII. Dgl. Duellen u. fyorfd^. be« ^reuß. 3nfi. VI 97.

3 3ur Berichtigung ber miBöerfiänblicfjen ©teile bei Maffei I 376 Dgl. Karttunen,

Gregoire XIII 6. 84. (£. (Sapüupi * berichtet am 14. Februar 1573, ber ^apft roerbe fi$

nad) Giüttaüeccfyia begeben, per vedere quel porto il quäle alcuni ingegneri offeriscono

di voler con medioere spesa nettare et rendere sicuro a naviganti di naviglie grosse.

2lm 21. Februar * ergäbt Gapilupi non einer trotj fcfjlecfjten Detter« unternommenen Diei fe

be3 s

Papfte3 nad) ©iöitaüeccf)ia ; man fjoffe, baß ber £>afen ben gangen £>anbel di Po-

nente con Italia an fid) gießen roerbe, tooburef) 5Rom fefjr gewinnen unb bte Slpoftolifdje

Cammer jährlich 100 000 Scubi einnehmen mürbe. 2lrd)iü ©ongaga g u 9t aniaa.

Sögt, auch *Cod. D. 9 beS 9lrd)it>$ Boncompagni gu 9tom. * N. S re e stato a Porto

per vedere il porto antico di Claudio et dare ordine che si rinovi secundo alcuni

disegni dati a S. S ,ä
. £)be$calcf)i am 2. SRärg 1577, mit bem 3&>*ifel, ob ©elb bafür cor-

fjanben fein toerbe. 21 rd)iD ©ongaga gu3Jlantua. Bgl. baju Karttunen o.a. C
4

«Siehe bie *9Ud)nungsbücher ber Camera Apost. öon 1572— 1585, Staats-

archiv gu 9*o m. &gl. neben Maffei I 376 Karttunen a. a. £). 84 f. Über bie oör«

berung be$ §anbel$ burdj bie Berbefferung be$ £>afenö t-on KtltORO f.
Haffe! II 73.
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$oflenbung nid)t. 3n (Sibitaüeccljia 1 unb in Slncona 2 mürben aud) bic

23efeftigung§roerte oerftärtt. (Sin gut <5id?etung ber $üfte bei Stetractna

erbauter %uxm geigt 253appen unb tarnen be§ SßapfteS mit ber 3afyre§5alj(

1584 3
. Sur SBerbinbung SoretoS mit 9tom f$uf ©regor XI1L, ber ben

2öaflfaf)rt§ort reidj befdjenfte 4
, bie 93ia Söoncompagni, toie bie 9ttemcrtert=

fc&riften ben neuen $erfeljr§röeg bejeidmen; er mar um fo notroenbiger, roeil

ber SBefudt) be§ §eiügtum§ in Soreto feit bem SBieberermad&en be§ fird)lidjen

2eben§ einen großen 5luff$mung genommen §atte. SDie 3 e^9cnoffen fprec&en

mit geregter 53erounberung Don biefer burä) ba§ ©ebirge füljrenben Strafe

unb rühmen befonberS bie gefügten
1

ber frönen fteinernen 33rütfen, bie auf

päpftlid&en Sefe^ erbaut mürben. 9lucb bei 9Icquapenbente unb gorlt liefe

ber ^ßapft neue 23rüdfen anlegen 5
. 2Jiit bem tarnen ®regor§ XIII. berfnüpft

1 ©terje Guglielmotti, Fortificazioni 310 f. ©regor XIII. befugte ßtDttctDeccrjta

roteberfjolt, Anfang 1573 gur ©rrjolung et per veder in che termine si ritrova la

fortezza (*23erid)t (£ufano$ Dom 23. Januar 1573, ©taatöardjto juSOöien). (Sin

*Avviso di Roma Dom 20. üftoDember 1574 melbet bie 23eftimmung Don 12 000 ©cuot

für bie 23efefiigung Don ©ioitaDeccrjia, unb ein * |oIdt;eö Dom 18. SJejember 1574 bie Ü6er=

laffung biefer Sirbetten an 21. (Solonna. Urb. 1044 p. 295 319, SJattt. SSibltotrjef.

Säet einem SBefudt) Don (SiDitaDeccrjia im Januar 1577 rourben weitere SSefefttgungen

angeorbnet; f. *Avviso di Roma Dom 19. 3anua* 1577, Urb. 1045 p. 227, q. q. £).

23gl. noctj Calisse 428 f unb *Avvertimenti per la fortificazione di Civitavecchia dati nel

pontificato di Gregorio XIII im Cod. D. 5 be3 2lrdjiD3S3oncompagni ju SR o m.
2 ©ufono * melbet am 6. üftoDember 1574: SIncona rotrb gegen bie Surfen befeftigt,

e3 roerben Srinfroafferbrunnen gegraben, 2öinbmüf)len errietet, per esser il luogo im-

portantissimo. ©taat3ar$tD gu Söien. 3af)lreid)e *3al)tungen aus ben $arjren

1573—1576 im Vatic. 6697, äSctttf. 29ibIiotf)ef. SSgl. ferner Stnfjang 3tz 88—90
unb Ravioli, Notizie sui lavori di architettura militare colla relazione fatta nel

1575 sulle fortificazioni di Ancona, Roma 1870/71. Über bie * Delation be§ £). ©ae«

tani im2lri$iDS3oncomDagni3u9lom Dgl. Slntjang -ftr 66—70. ©aäfelbe 2lrcf)tD

enthält im Cod. F. 39 ein *Parere sulla fortificazione di Castelfranco, fortezza della

legazione di Bologna unb ein jtoeites *Parere gegen biefe S3efeftigung ati dannosa

allo stato ecclesiastico. 2)er 5Papft tjat auf biefen ßobej eine eigenfjänbige SSemerfung

getrieben. £ag nod) erhaltene Söoppen ©regorS XIII. an ber Sftocca bi S^etiuno beutet

roof)I auf eine bort Dorgenommene SReftauration f)tn.

3
<Siet)e Guglielmotti, Fortificazioni 448.

4 ©in *Avviso di Roma Dom 26. Dtooember 1583 melbet: Dicesi che il Papa

faccia fare tutti gli ornamenti che vanno per fornir una cappella d' argento per

offerirli di sua propria mano all' altare della s. Casa di Loreto. Urb. 1051 p. 493,

Sattf. SSibliotcjef. »gl. *Avviso di Roma Dom 4. 3Ipril 1584, ebb. 1052 p. 118.

©terje aud) unten ©. 840.
6 ©tetje Ciaconius IV 21; Montaigne I 209, II 64 f 67 69 f 75; ©. @rnfiinger$

9teiäbu$ (SBiM. beä ©tuttg. 8tt. SSereinö 135), Bübingen 1877, 84; Karttunen, Gre-

goire XIII ©. 86 ;
Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma, Roma 1920, 400. S3on

ber ©orge beö Zapfte* für bie ©trafee na# ßorcto berietet ein *Avviso di Roma Dom

23. Oftober 1577, Urb. 1045 p. 635 b
, Satif. »ibliot^ef.
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ift enblid) aud) bie Reform ber ^unijipalfiatuten Itoml 1
. 2Ba§ er für bic

33erfa?önerung unb bauliche s
}lu«geftaltung [einer 9tefibenj geleifiet fyat, t»cr=

langt um fo meljr eine eingefyenbe 33etrad)tung, alz biefe 6ette [eines
s

-^onti=

fifats bur$ ben firafylenben 9tu()m ber epod)emadjenben 2Öitf famfett [eines

9?ad)foIger§ einer unöerbienten 53ergeffen()eit anheimgefallen ift.

@in günftigeS ©efdjitf f)at Don bem Ütom ®regor§ XIII. eine ©apilberung

aufbetDa^rt, bie in geifireidjer 23eife ben 3u P aiib ber (Sroigen Stabt beleuchtet,

efje Si£tu§ V. i^r ben Stempel feine» übergeroaltigen ®eifte§ aufbrürfte. ftein

(Geringerer al» ber franjöfifdje ^(jilofopf) 9J?id?el be Montaigne ift ber $er=

f affer. $ie Wbjdjnitte, bie er in bem fulturfnftorifd) überaus mertoollen

Tagebuch fetner 1580 bi§ 1581 unternommenen italtcnifcfcen Üteife ber Stabt

9Rom rotbmet, geniejjen trojj ifjrer ©fijjenfyaftigfeit mit 9iea)t 5Berüf)tntbeit 2
.

Montaigne gehörte ju jenen SReifenben 3
, benen bie flajftfdje $3ilbung fo

in Sletfd) unb 53Iut übergegangen mar, bajs fie in ber £iberftabt t>or allem

1 Statuta almae Urbis Romae auetoritate Gregorii P. XIII a Senatu Populo-

que Rom. reformata et edita, Romae 1580. Vgl. Vrofcf) I 265; La Mantia, Storia

delle legislaz. Ital. I, Roma 1834, 198 f unb namentlich Rodocanachi, Institutions

284 f 286 f. Über ben perfönli^en 21nteil ©regorä XIII. Dgl. Santori, Autobiografia

XII 365. Vetreffä ber Veftimmungen ber Statuten über ben SMnjroert f. Garampi
t

Sul valore 310 f. Sin *Avviso di Roma Dom 10. 3uni 15*1 melbet aU Beginn einer

ÜMnjreform ba$ Verbot ber fremben quatrini. Urb. 1019 p. 211, 33 a t i f. 93 i bl i o»

tfjef. @bb. 1044 p. 201 b ein *Avviso di Roma dorn 21. Sluguft 1574 über bie ßou«

ftsfation Don quatrini sciambati burd) bie ©birri. Sögt, jetjt audj Martinori 36 f.

2 üJlontaigneä Journal de voyage, urfprfinglid) nidt)t jur Veröffentlichung be-

fiimmt, gelangte 1774 burdj be Ouerlon 311m S)rucf. ©cf)on 1777 erlebte H eine beutföe

Überfefcung, bie aber ebenfo ungenau ift roie bie franjöfücrje Originalausgabe. Sine

gute iritifdje Ausgabe besorgte ßautrep (^ariä 1906). eine italienifche »umgäbe, mit

reidjem Apparat, neranftaltete 51. b' Stncona unter bem Site!: L' Italia alla fine del

sec. XVI, 2. ediz. Cittä di Castello 1895. Vgl. ferner Dumesnil, Voyageurs francais

en Italie, Paris 1865, 17 f; fteumont III 2, 792 f unt) ©efd). SosfanaS I 611;

ftrieblänber in ber ©eutfdjen Dtunbföau 1876, 237 f; Rev. crit. 1889, 386 f ; 3. ftraitin

in ber 3eitfdjr. Cosmos II (1900); Bourilly in ber Rev. d'hist. mod. VIII (1907); Le

Correspondant 280 (1920) 708 f; G. Vallette, Reflets de Rome. Rome vue par les

ecrivains de Montaigne ä Goethe, Paris 1909; Rodocanachi, Les voyageurs francais

ä Rome, in Studi storici XIX, 1 (1910) 5 f ; D'Ancona, Viaggiatori e avventurieri:

Montaigne etc., Firenze 1911: <Scf)inbele in ben ^eitfc&nfteu $a$ itfaüerlanb 1907/08,

352 f unb Sie ßultur XIII, 935ien 1912, 146 f. 9Iu$ ber * iReifebefd&reibung eine« anbern

ftranjofen, ber im £>erb|t 1576 naef) 9tom fam, beö Nicolas Slubebert aud Orleans,

erhalten im Fonds Landsdowne 720 bei 93 r i t i f c$en Stltf eutnä jußonbon, f)at

ÜJtünfc (Antiquites de Rome, Paris 1886, 72—128) bie Vefd&reibung ber Dtauern Momi

mitgeteilt. SCßeitere Veröffentlichungen au$ btefem 2Öerfe tnäreu ertüfuifc^t. Vgl. Nolhac

in ber Rev. archeol. III, 10 (1887) 315 f.

3 Montaigne fam am 30. Dtooember 1580 na$ ftom unb blieb bis 19. Slpril

1581, um bann eine 2öaflfüt)rt na# ßoreto anzutreten. 2lm 1. Cftober 1581 fetjrte er

0. »Paftor, ©tf$t($tt ber köpfte. IX. 1.-4. «ufl. 50
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ben Ü&erreftett unb Erinnerungen be5 5lltertum§ nachgingen. $>ie (Snttäufchung

be§ gronjofen war freilieft grojs, benn er fanb öon bem alten Sftom, töte er

fagt, nur noch ba§ ©rab. (Sr ftatte feine (Srraartungen ju hodj gefpannt. 3n

Söirflicbfeit toar öon ben antifen 23auroerfen, namentlich ben SDioflettanifcben

unb $onfiantinifcben £I)ermenanfagen, bamal§ noch öiele§ ehalten, roa§ fpäter

ber Qerftörung anheimfiel. 2)ie§ erhellt beutlicb au§ ben Veröffentlichungen eine»

anbern granjofen, be§ tüchtigen 3eicbner§ unb ©tecberS (Stienne bu perac.

2)u perac töar früh nach $om gekommen unb hatte fieb flei&ig bem ©tu=

bium ber römifeben Altertümer getoibmet. Sic gruebt baöon töaren eine IRei^e

hochwichtiger Publikationen. Sein 1574 fterau§gege6ener unb ®arl bem IX.

öon granfreieb getoibmeter plan be§ alten $om§ ift ein mit grofjer Phantafie

unternommener 9iefonftruftion§öerfucb nach ber 1565 öeröffentlichten Arbeit be£

pirro ßigorio. Ilm fo toertboüer finb feine im folgenben Sah* erfdjienenen,

Sacopo 53oncompagni getöibmeten perfpeftiöifchen Anficftten ber S3auten 5llt--9tom§.

Baratt reiht ftcb fein roicbtigfteS SÖßerf, ber grojje perfpeftiüplan ber ganzen

(Sroigen ©tabt *, burch ben er in SBettbemerb mit bem 93iterbefen Wlaxio $artaro 2

trat. ©ebon ein flüchtiger 33litf auf biefen 1577 bei Antonio Safreri (Softer^)

berau§gefommenen plan, namentlich auf bie komplizierte föebäubegtuppe um bie

Peter§fircbe, jeigt bie SCßidjtigfeit be§ 23latte§, ba§ fieb bei näherem ©tubium aU

ber genauefte unb betailliertefie plan be§ ganjen 16. 3al)rhunbert§ ertoeift. Sie

Käufer, paläfie unb Kirchen finb hier nicht febematifeh, fonbern mit größter ©e=

nauigfeit, gleichfam in plafttfcber 3nbiöibualität bargefteüt. ©o cbarafteriftifcb,

genau unb maftr ift fein anberer plan au§ jener 3cü> blofj in ben großen

§auptlinien, fonbern auch in allen (Sinjelheiten. ©ein SBert ttrirb noch «höht

burch ben Umfianb, bafj er 1577 entftanben ift, alfo öor ben großen Um*

änberungen burch ©irju§ V., bie fo öieleS gerftörten. 3n bem plane öon Su pe'rac=

Safrert) ^at man mithin ein S3i(b ber ßtoigen ©tabt au§ ihrer glänjenbften

Epoche, ba§ jufammen mit bem bekannten plan 53ufalini§ öon 1551 eine

genaue Sftefonfiruftion be§ 9tom§ ber SRenaiffancejeit ermöglicht, benn Su Pe'rac

na$ 0lom aurücf; ba er aber inatoifdjen aum 5Jiaire Don 23orbeau£ getoäfclt toorben toar,

mufcte er bereiiö am 15. toieber abreifen. Sa§ erfte Slbfteigequartier ÜRontatgneö toar

ber Stlbergo bett'Drfo; f. Rev. crit. 1883, II 459 f; ögt. bie SlbbUbung biefe§ nodj be=

ftehenben ©afihauje§ bei SPaftor, SRom 33. (Sin anbereS melbefudjteä ©afif)au8 toar

bamatt bog gum ,©<f)toert';
f. 6. Äied&el, Steifen (S3iM. beS ©tuttg. Sit. Vereins 86),

Sübingen 1866, 165.

1 Sielje Ehrle, Roma primo di Sisto V. La pianta di Roma Du P^rac-Lafrery

del 1577, Roma 1908; ögl. auä) Bartoli, Cento vedute di Roma antica, Firenze 1911;

Hülsen, Saggio d. lett. d. piante di Roma, Rotna 1915, 60 f 66 f ; ©Ott. ©ei. SIna.

1921, 5ftr 1 ; Collect. L. Olschi oblata (1921) 121 ff. ©iehe je|t aud^ Ashby, Topo-

graphical Study in Rome in 1581. A series of views with a fragmentary text by

Et. du Perac, edit. by T. A., London 1916. 2 »gl. Arch. Rom. XXI 535 f.
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moflte mit feiner Arbeit nicfjt ba§ alte, fonbern baS neue Rom bem 53e|d)auer

borfüfyren. Mit £)ilfe feiner eingaben läßt fid) bie Topographie ber Stabt in

ganj fjerborragenber 2Dei(e berboflfiänbigen
;
manage ftiraVn, beren Sage neuere

Sorfdjer in ifjren Spejialroctfen über bie römifaVn ©otte§l)äu[er niajt beftimmen

tonnten, fann man buret) biefen $lan unfclnner feftfteflen.

MontaigneS 33egeifterung für bie Ruinen ber Römerjeit mar jo groß,

bafe er bie ben alten Monumenten ,angeflebten' ©ebäube be» neuen ,$3aftarb=

Rom' mit ben Heftern bon Jhäfyen unb Sperlingen an ben ©cmölben unb

dauern ber Don ben fra^öfiidjen Hugenotten jerftörten ßirefeen bergleiaU

Söie anbere 39eobad)ter, fo mar auc& er erftaunt barüber, bafe öoKe jmei drittel

beS Don ben 51urelianifcr)en Stabtmauern eingefaploffenen ©ebieteS unbebaut

maren. (5r fd)ü£te baS ©an$e feinem Umfange nai$ fo groß mie ^ßaris mit

feinen fämtlidjen Sorftäbten; bon beffen ^äuferja&l aber meife Rom noct)

nicfjt ein drittel auf, bagegen übertreffe e§ bie franjöfifct)e ©auptftabt meit

burcr) bie 3 a^ uno ®rö£e feiner ^(ä£e unb bie Sdjönfjeit feiner ©ebäube.

3m SSatifan übte auf Montaigne bie gröjjte 51njier)ung§fraft bie 33iblio--

tfjef au§, beren ßoftbarfeiten er aufmerffam befid)tigte unb eingefjenb betreibt.

Nicfjt minber intereffierten it)n bie 5lnti!en beS 39elbebere, bon benen er ben

Saofoon unb 9fntinou$ nennt, unb auf bem $apitoI bie bronzene 2öölfin unb

ber $ornau§jief)er. Unter ben 2Berfen moberner Sfulptur t)ebt er ben MofeS

bon Michelangelo unb ©ugüelmo beHa Portas Statue ber ©erecr)tigfeit am ©rabe

^aul§ III. in St ^ßeter t)ert)or. 9lucf) einige ^ribatfammlungen t)at er be=

ftcrjtigt, fo bie ber Gafa guSconi unb bie be§ ^afajjo Gefarini, mo if)n neben

ben 5Intifen bie bort aufgeteilten ^orträtS ber fajönften Römerinnen ansogen.

2Iuffaflenb ift MontaigneS ungünftigeS Urteil über bie ^irdtjen Rom§,

bie iljm meniger fd)ön erfd&ienen als bie ber meiften Stäbte StalienS! 3m
allgemeinen, fo meint er, fönnen bie ©otteSf)üufer ber Italiener mie ber

$eutfd)en mit benen ber granjofen feinen $ergleid) aushalten. Montaigne

bermitft in ben römifetjen $ird)en bor allem bilbfia^e ^Darftetlungen. Man

berfietjt bieS et)er, menn man fidj erinnert, bafj ber größte Teil ber ©emülbe,

Statuen unb Reliefs, bie man t)eute in fo reifer güfle erblidt, erft bem

17. 3al)rf)unbert tt)ren Urfprung berbanfen. (5rft bamalS umgab fid& bie

miebererneuerte, über itjre ©egner triumpljierenbe $irct)e mit bem boQen ©lanj

ber SBarorffunft. Serner muß man in 33etracfct jie^en, baß bie neue ^eterS=

fircfje noct) nidbt boflenbet mar. Montaigne ermähnt bort nur bie aus ben

§ugenottenfämpfen aufgehellten Trophäen unb bie neue (Sappella ©regoriana.

SCßie bon ben £errlict)feiten ber alten 39aftlifen, fo fdbrocigt er audj bon

ben munberbaren greSfen ber Sirtina unb ber Standen, dagegen gebenft

er ber mobernen Malereien ber Sala Regia! Übrigens gefielt er felbfi,

bag eS it)m nicf)t bergönnt mar, tiefer in bie 2öunber Roms einzubringen,

50*
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unb ba£ er nur ba§ Äufcere ber ©tabt befid)tigt l)abe, mie e§ fidj bem gemöf)n=

lidjen Reifenben barbtete. An SBefdjäftigung Ijabe e§ if>m nie gefehlt, jum 3^ac&=

grübeln unb jum Strübfe^en fei er in Rom nidjt gekommen, roeber ju §aufe

no$ brausen. ,$er Aufenthalt ift anjiefjenb', fogt er; , urteilt nun, mie Rom
mir besagt Ijaben mürbe, Ijätte i$ midj in ba§, ma§ e§ barbietet, meljr bertieft.'

(Sine eingeljenbe ^Betrachtung tm'bmet Montaigne neben ben Altertümern bor

ollem ben Eignen unb Sitten, beren Schönheiten bem mit einem lebhaften Ratur=

finn begabten nicht entgegen fonnten. $)ort fei er fich erft ber Vorteile bemufet

getoorben, melche bie $unft au§ einem unebenen, hügeligen 93oben jie^en fönne.

,©ic berfiehen', fagt er, ,biefe 23erfchtebenheit ber 33obenbiIbung auf§ funftboflfte

ju benutzen unb Reije barau§ ju gewinnen, bie in unfern ebenen ©egenben un=

erreichbar finb.' Als bie fdjönften ©ärten nennt er bie ber $arbinäle (Sfte auf

bem Duirinal, garnefe auf bem Malaiin, Orfint, ©forja, 9Jtebici, bie ©arten

ber Villa 3uliu§' III. unb ber Villa 9Jtabama, enblicft bie SStgna be§ $ar=

binals 9Riario in £ra§tebere unb bie be§ ®arbinal§ Gefi bor ber ^ßorta bei

^opolo 1
. Alle biefe ^errlia^en Anlagen ftanben jebermann offen, roenn bie

23efi|er nicht anmefenb waren.

Ungleich mehr VerfiänbniS als für bie $unftmerfe befafc Montaigne, ber

aufmerffame Beobachter menfchlicher Dinge, für baS Seben unb treiben in

Rom. Da entgeht ihm feine charafterifiifche (Srfcheinung. 3n buntem 2öechfel

berietet er bon ben ^3rebigten unb Disputationen, bon SeufelauStreibungen,

barbarifchen Einrichtungen, bom $arnebal unb ben $urtifanen, melche bie

^äpfte in ber ÜZBeltfiabt bergeblidj auszurotten fugten. @r befudjte einige ber

berühmteren biefer Vertreterinnen ber ^albtoelt, bie fid& ihre $onberfation ebenfo

teuer bejahen liefen mie ihre (Sunfibejeigungen. Manche bon ihnen, urteilt

Montaigne, feien bon großer Schönheit gemefen; bie Schönheit ber übrigen

Römerinnen aber bleibe hinter bem Rufe jurüct

2öie menig bie Römer ftd& berönbert haben, jeigt 9ttontaigneS Vemerfung,

bafj ihr £auptbergnügen barin befiele, planlos in ben Strafen fpajieren ju

gehen unb bie an ben genftern ftd& geigcnben ©amen JU betrachten. ($S gebe

einige ©trafen, bie befonberS biefem ©orfo gemibmet feien. Alle StanbeS=

perfonen bebienten fich nur ber ftutfchen, bon benen einige oben Öffnungen

1
üftäfjereS über bic Sitten unb SSignen Rom§ fpäter im 3ufammenfjang bei

$aul V. 3)en SSatifanifdjen ©arten jur 3eit ©regorö XIII. betreibt ©. ©rnfiingerS

SfteiSbud) alfo : ,9teben bifem palaft ift ain ^etrli^er garten t>on mana^erlat) bäumen,

frembben geroäd)fen, roerjern unb toafferroercffjen gegiert, barunter ain orgl tum öier

regifteren, bom roaffer attain getriben; ber boben bet) btfer orgl ift öott fiatner rörlain,

roela^e (fo man tottt) atte toaffer in bie fjölje fpri^en, toie audj bie bilber, fo an roenben

(jerumb fte^en, toeId)eg roaffer man bei 20 toelfct)e meil bafjin gelait. 2llba ift aua^ ain

bitftjer toalD bon lorberbaumen.' SStbl. be§ ©tuttg. ßit. »ereinö 135, Bübingen 1877, 97.
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hätten, bamit man bequemer (jinnufieljen fönne, me^al6 ein ^rebiger fie mit

9lfiroIabien berglichen öabe.

9US 2Beltmann notiert Montaigne genau bie Unterfchiebe ber franjöfiföen

unb ber römifcben ßüche. 25aS ßlima ber (Sroigen ©tabt preift er als ebenfo

angenehm roie gefunb. greilich gebenft er auch beS gieberS, gegen baS bie 53e=

güterten fich ju fchü^en fugten, inbem fie gemafs bem föat ber ^irjte in ben

berfdnebenen 3ab,re§jeiten bie 2Bohnungen roechfelten. 2Benig besagten it)m

natürlich bie mangelhaften ©icherheitSzufiänbe.

3)ie föeligiofitcU beS römifa^en 93olfeS, mit ^uSnafnne ber t)ö^eren ©tänbe

unb ber §ofgefeüfdmft, erfchien Montaigne geringer als bie ber granjofen.

3m 2öiberfpruch bamit fteht aflerbingS, roaS er bei feiner eingefyenben ©dnlbeumg

ber ^eiligen 2Boche berietet. 53eim 3 e'9 e" oe§ ©chmeiBtucheS ber $eronifa

unb ber anbem großen Reliquien am ©rünbonnerStag in 6t ^ßeter t)abe bie

SSolfSmenge auf ben $nien gelegen, TOfericorbia rufenb, bie meiften mit tränen

in ben klugen. ,3eöeSmaI bei btefer täglich in S^ifcrjenräumen mieberholten

Vorzeigung', erzählt Montaigne, ,mar bie 5Tird^e unb ber SSorplaü mit einer

bicht gebrängten 9)?enge bon Männern unb grauen gefüllt. @S ifi fchön, in

biefen Sagen bie rcligiöfe 99egeifierung fo bieler zu flauen. (SS befielen mer)r als

hunbert Sruberfchaften, benen faft ade Öeute bon ©tanb angehören; einige

finb aud) für bie gremben beflimmt. Vorzüglich in ben Saften galten biefe

Vruberfchaften it)re religiösen Übungen; am ©rünbonnerStag jie^en fie pro=

ZeffionSroeife, in leinenen Übermürfen, jebe berfchieben in ben garben, meift

berfjüflten ©efichteS einher, 9cie [ah ich etroaS fo (SbleS unb ©chöneS mie

bie unglaubliche 9flenge beS am ©rünbonner&tag an ben 3ereinon^n teü-

nehmenben VolfeS. 9?achbem bereits am Sage eine grofce 3af)l nact) ©t ^eter

gezogen mar, fernen bei (Sinbrudö ber £mnfelf)ett bie ganze ©tabt in geuer

aufzugehen, benn alle 33ruberfchaftSmitgIieber jogen nach ©t ^eter, jeber eine

brennenbe gacfel in ber §anb. 2öenigfienS jroölftaufenb biefer Cidjter tarnen

an mir borüber; bon acht Uhr bi§ Mitternacht mar bie ©träte ftetS gefüllt,

unb eS fjertfäte babei bie befte Orbnung. 25enn obgleich bie zahlreichen

59ruberfchaften bon berfdhiebenen Orten aussogen, bemerfte man roeber Cücfen

nodt) Verroirrung. Seber 3ug hatte ein 9J?ufitforpS, unb alle fangen. 3roifchen

ben Leihen ging eine ©char bon SBü&enben, bie ftch mit ©triefen geißelten.

3dj zählte menigftenS fünfhunbert mit blutig rounbem dürfen. SDic Ceute

mußten fchmer leiben ; bennoch fah man eS meber ber Haltung unb bem ©ange

nodh ben Lienen berer an, bie unbebeeften ©efichteS maren, barunter biete

Sünglinge, felbft ^mölfjä^rige Knaben.' 1

1 S)ie <Jha$t ber ^eiligen ©räber in ber ßartoo$e betreibt ber faf ot^tfe^e ©e«

fanbte, bei Beltrami, Rojna 29 f.
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2)en ©efamteinbrud, ben SRom auf iljn machte, fdjilbert Montaigne alfo

:

,£ier ift afle§ nur #of unb 3lbel, überall ^ßalöfie unb ©ärten. @§ gibt feine

bem §)anbel§öerfef)r getoibmete ©trafce, bie fidj audj nur mit benen unferer

Heineren ©täbte meffen fönnte, feine 9^ue be la ^arpe ober be ©t.=3)eni§.

34 glaubte immer in ber 9ftue be ©eine ober auf bem Quai be§ 9Iuguftin§

ju fein. ©onntagS ttrie mocbentag§ ift baS ©trafcenbilb gleidj. 2Bäljrenb ber

Saften, roo täglicb bie ©tation§feiern in ben $trdjen fiattfinben, fielet man

nur SBagen, Prälaten unb tarnen. (Sin gmuptoorjug 9tom§ beftefyt barin,

bafc e§ bie am meiften fo§mopolitifdje ©tobt ber Söelt ift. Nationale 9Ser=

fdu'ebenfjeiten gelten menig ober nu&t§; bie ®efeflfd)aft ift ©tüd für ©tüd

au§ gremben aller $Irt jufammengemürfelt, jeber ift bort tote gu £aufe.

9tom§ ©ouoerän umfaßt bie gefamte (Sljriftenljeit unb gibt allen ©efe|e. 5ln

feinem §ofe fommt e3 nid)t auf §erfunft an. 9kdj 33enebig loden bie Sreiljeit

oon ber ^ßolijei unb §anbel§intereffen eine Spenge grember, aber fie finb bort

im §aufe anberer; Ijier finb fie im eigenen, benn fie fielen in 5Imt unb 2Bürben.

33enebig fyat ebenfooiel ober nodj meljr 3ulauf oon gremben, aber 5ln=

gefiebelte Diel toeniger. S)a§ römifdje SBolf g!o|t franjöfifcbe, fpanifc^e ober

beutfcbe Srac&ten nidjt an, unb mancher 5lrme bittet un§ in unferer ©pradje

um ein 5ümofen.'

SSenebig unb $ari§, bie $u jener 3 e^ aflgemein al§ Beltftöbte galten,

tourben tatfüd)licb in biefer £infid)t burä) 9tom in ben ©Ratten gefteflt; SRom

war bie internationale ©tabt im Ijödjften ©inne, bie gemeinfame §eimat afier.

5.

Dbtooljl Tregor XIII., ber nadj feinem 53übung§gange bor ädern 3urift

fear, fein tieferes SBerflänbmS für bie fünfte befafs, fo fjat er biefe bennocb

freigebig geförbert 1
. 25on toeldjen S3etoeggrünben er babei ausging, erfjeflt

1 2>ie *Mandati ©regorg XIII. finb big auf bie ätoet legten 3af)te 1583—1585

in elf 23änben beS ©taaUardjioS 8u SRom boEfiänbig erhalten, ©te bersetd&nen

bie 2Iu3gaben, bie ber $apft unmittelbar burd) ben ©eneralfdjakmeifter beranlafcte, unb

orientieren über bie bon ifym unmittelbar befd&äftigten ßünfiter unb £anbroerfer. S)ie

bei ben fpäteren köpften für bie ßunji biel bebeutfamere ©erie ber Registri delle

fabbriche ift bei ©regor XIII. erft ganj rubimentär auSgebtlbet; im ©taatäardjib be=

finbet fidj nur ein einziger, unftjftematifdj angelegter S5anb über bie 3af)re 1583—1585.

©ine größere 9ioIIe fpielen in ben ßameralien ©regorS XIII. bie boHÜänbig unb tabel=

Io§ erhaltene ©erie ber * Registri della Tesoreria segreta; roänjenb f)ier einige ßünfiler,

tote SSafart, ßorenjo ©abbatini, SPcaecrjerino, 3?ebe.rigo 3ucco.ro, SJtujiano, genannt

roerben, beimißt man anbere ßünftlernamen üottftänbig. SÖertoIotti b,at biefe ©erie

benufct, aber feine Mitteilungen finb audj b,ier Iücfenf(aft unb nia^t genau. 2)a3 ^apftl.

© e l). * 21 r dt) i d enthält für ©regor XIII. nur ganj roenigc ^ameralien. @tn 23anb

Diversa Cameralia 1573—1579 gibt im toe)entli(^en blofe Kopien nacb, ben Mandati.

©eit 1920 finb äße 9Red)nung8bü(^er beä ©taatgar^iog roieber in ba§ ^äpftl. ©e^.'Slr^ib
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au§ ber für feine eble ©efinnung unb bie 3 ei * ber fatholifchen Wefiauration

charafteriftifchen Siujjerung, auch ba£ Söauen fei eine 9Irt Don Wimofen l
. $)ie

Oberleitung über alle baulichen Unternehmungen, auch über bie 53efeftigung§=

anlagen, legte er in bie §)änbe be§ RatbinoM Silippo ©uaftaüillani 2
.

@ine ftattlicbe bon ftüttfHftn au§ ganj 3talien mürbe burch ben

Sßapft befebtiftigt. Unter ben 9lrc&itcftcn ragte I)erDor ber au§ bem 53oIogne^

fifeben ftammenbe unb besfmlo ©regor XIII. naljeftebenbe 3 ©iacomo 23ignoIa.

9?acb beffen frühzeitigem £obe nat)m ber Börner ©iacomo beüa tyoxta bic

erfte (Stelle ein. ©tarf bon Michelangelo unb 33ignoIa beeinflußt unb öußerft

fruchtbar, bermittelt biefer Meifier auf bem ©ebiete ber Wrcbjteftur ben Über=

gang dorn Cinquecento jum Seicento. (Sr erreichte ein Hilter Don 65 Sahren.

Über fein Seben ift fonft nur menig belannt; roeber ba3 3ahr feiner (Geburt

noch ba§ feine§ Sobe* ift bisher mit Sicherheit feftgefteüt
4

. $>efto lauter fprechen

feine zahlreichen 2Berfe, mit benen er bie fachliche unb bie profane Wrdjiteftur

bereicherte. @r mar e», ber ben Kirchen mie ber ^ßalaftfaffabe ben entjehieben

borodfen ©tempel berliel)
5

.

2In ©iacomo beöa ^ßorta reihen fidj ber altere TOartino Sunglji, ein

Sombarbe 6
, ber juerft al» Dealer tätig gemefene Solognefe Ottaoiano 9tonni,

genannt 9tta3cherino 7
, unb ©iodanni Sontana. 2luch ber greife 9BartoIomeo

5lmmanati arbeitete mieber in 9tom; im Gampo ©anto ju ^3ifa liefe ber ^ßapft

burch ihn ba* ©rab feinet Vorfahren ©ioöanni 53oncompagni aufführen 8
.

3urütfgefef)rt. Sieben ben Angaben ber im $rucf oorliegenben 2öerfe üon Giappi unb

23agltone fonnte icf) für bie fünftlerifdjen Unternehmungen ©regor« XIII. no$ jroei

bieder unbefannte * 2Iufjeicf)nungen oertnerten, Die icf) im 3t r d> i D Soncompagni
3U 9t om gefunben f)abe; H finb bie *Memorie sulle pitture et fabriche di Gre-

gorio XIII unb ein * ^er^eiduiiä ber Don it)m befolbeten Aünftler. SDegen itjrer großen

2ßid)tigteit teile i$ fie im 8nfytltg 9tr 100 mit. 8gl ebb. 9k 76—80 auch bie * 2luf-

3eidnmngen Diufotitä, Slrchio ^oncompagni ju JRom.
1

feiere Corraro, Relazione 274; Baglioue 4; 2ÜeiBba$ 8.

* 6iefje ben *23eridjt 23ernerio$ bat. 9iom 1573 Steg. 12, S taatäardjib 311 2öien
3

S5gl. ben intereffanten Öeridjt bes eftenft fcfjcn ©efanbten t>om 3uni 1572, Arch.

stor. dell'Arte II 254. * Sgl. G. Giovannoni in L'Arte XVI 82 f.

5 Sierje SBölfflin, ftenaiffance unb 23urocf, 2. Xttff. öon £>. ißiHicf), Wunden 1907, 8.

6
feit Sejember 1573 arebitetto papale; f.

Bertolotti, Art. Lomb. I 68.

7 S)er roafjre 9}o.me biefeö ßünftlerd ift erft neueibmgö feftgefteüt roorben; f. Arch.

Rom. I 122 f. ©ein Sfctlbni« unb feine no.cr)geIaffeneit 3*i$n " nÖ*" in ber Accademia

di S. Luca (f. K. Ojetti in ben Atti e Moni. d. Accad. di S. Luca Ann. 1912,

657; 1913/14, 85 f). 21m 5. $uni 1580 ertjtelt Ottavio Mascarino pittore 25 seudi

,per soventione della sua infirmita'. Tesor. segr. 1579 80, ö p ft L © e 1).« % i d) i r>.

8 ©iefje Baglione 27; Litta, Boncompagni Zftftl l. IBftL BttTff^atbt, CMcerone

II 10 592; 2t)ieme I 414. 6iet)e auc^ *Icon sepulebri seu mausolei quod Gregorius XIII

A? 1574 erigendum curavit Pisis maiori auo Io. Boucompagno, Cod. D. B beft

51 r dt) i t) 3 Jßoncompagni ju JRom.
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Überaus grojj ift bie Sdjar ber bon ©regor XIII. befdjäftigten Wahr,

bon bcnen bie befannteften ®iorgio 93afari, geberigo 3uccar° unb (Sirolamo

SJcu^iano finb. 23afari berroeilte nur bon 1572 bis 1573, 3uccaro bon 1579

bi§ 1581 unb bann mieber bon (Snbe Oftober 1583 an in föom l
9
roäljrenb Wujiano

bort oljne Unterbrechung roö^renb be§ ganzen Sßontiftfats ®regor§ XIII. tätig

mar. (£r tote Quaaio flehen in engfter ^öe^ie^ung ju ber burd) Tregor be=

grünbeten £unftafabemie bon S. 2uca.

Seit bent Mittelalter beßanb in 9tom eine Bereinigung bon ßünfilern

aller 5lrt, bie ben ßbangeliften 2ufa§ jutn Patron erroäljlt §atte unb betn=

gemäfj it)re gefte in ber fleinen, bem 1)1. 2ufa§ gemeinten £ir$e bei ©. 9Jcaria

9ftaggiore feierte
2

. ©iefe 3unft, bie bortoiegenb ben fojialen unb religiö[en

23ebürfntjfen ir)rer TOtglieber biente unb ber Sixtus IV. im 3afjre 1478

neue «Statuten berufen fyatte
3

, mar in Verfall geraten. 9lac& bem ^ßlane

5Rujiano§ foflte fie in ber gorm einer 9lfabemie neu er[tet)en unb au|er ben

Malern unb 53tlbt)auern aud) bie ^Xrc^iteftcn umfaffen 4
. (Sin 59rebe ©re=

gor§ XIII. bom 13. Oftober 1577 erteilte bie nötige guftimmung unb ge=

roäfjrte ba§ IRed&t jur (Srroerbung bon beweglichem unb unbetoeglidjem 33efi^

fotoie jum (Sntmerfen ber Statuten, bie ber Slnftalt al§ SRtd&tfdjnur bienen

foüten 5
. geftgefe|t mürben jebod) bie Statuten erft na$ bem 2obe Sflusianoä

bur$ geberigo Succaro 6
.

2In 9^ujiano unb 3"ccaro fdjliejjen fid) eine IRett)e bon Dealern an, bie

faft alle um bie 5Jcitte be§ Sa^r^unbertS geboren roaren: fticcolö balle ^ßoma-

rance, ßriftoforo ÜtoticaUi, 9ttarco ba gaenja, SRaffaelino ba Sfteggio, ^ari§

ftogari, Antonio Sempefta u. a. 9flan bezeichnet fie meift furjroeg al§ 9Jca=

nierifien; in 2Birflid)feit ftellen fie eine befonbere, bon geberigo 3uccaro 9e=

führte ©ruppe bar, beren Stil nid)t blofj burd) Michelangelo, fonbern aud)

burch anbere, namentlich burdj bene^ianifche Meifter beeinflußt rourbe 7
. Sie

1 2)ie ^Berufung 3uccaroS nadj 9tom erfolgte im ftonember 1579; f.
Theiner

III 678. »gl. ftepert. f. ßunftroiffenfäaft XXXVII 29. Über feine Verbannung t>on

1581 big 1583 f. Ronchini in ben Atti e Mem. p. la prov. Moden. V (1870) 2f; Arch.

stor. ltal. 3. Serie XXV 506 f ; ©ue-I, ^ünflletbriefe II, SSerlin 1880, 31 ; 93ofc II 460 f.

3uccaro flarb 1609; f. A. Benedetti, F. Zuccaro, in ber Rassegna contemp., Roma

1908, 9k 5, <B. 301
f.

2 ©iefje Rodocanachi, Corporations II 301 f; Hoogewerff, Nederl. Schilders,

Utrecht 1912, 136 f unb Bescheiden in Italie II, 's Gravenhage 1913, 1. Über bie

ßiretje ögl. Armellini 314.

3 ©tetje unfere Angaben S3b II 3—4 687. 4 Sgl. Hoogewerff, Bescheiden 3 f.

5 ©tetje Missirini, Mem. d. Rom. Accad. di S. Luca, Roma 1823, 20 f unb

Hoogewerff, Bescheiden 4—5, too autf) bog richtige Saturn.

6 ©tetje Missirini a. a. £). 23 f.

7 »gl. ©obotfa in SfjiemeS ßünfilerlejifon VI 309 unb SSofe, Malerei ber ©pät=

SRcnaiffaiice I u II passim.
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alle maren gleich 3 UCC(i r o oorroiegenb £eforation*maIer. Sie* gilt auch bon

bem burdj ©regor XIII. mit befonber§ jahlreichen Aufträgen bebauten 53o:

lognefen Sorenjo 6abbatini (geft. 1572) 1 unb bem au§ Bologna nach 9tom

berufenen Sijilianer Sommafo Caureti. 55er bebeutenbfie ber Don ©regor be=

f cfeöftigten ÜJcaler mar unfireitig ber in 2lcquafrebba bei 33refcia geborene

©irolamo Ü)?ujiano, bem erft neuerbing§ eine eingeljenbere Söütbigung juteil

geroorben ift. ^ujiano ftanb beim Zapfte in fyotym 21n|ehen. «Seine £ätig=

fett erftredte fidj auf Diele Kirchen 9tom§. Unter [einen TOarbilbern finb

2öerfe erpen 9tange§. SDte herrliche ©tigmatifation be§ fy. 3ranji§fu§ in ber

£apujinerfirche $u 91om ift burcb ben 2Iu§brurf be* (Sfftatifchen unb Überirbifcben

im 21ntli§ be§ ^eiligen Oon ftärffter 2Birfung. Sei ber für ©regor§ XIII.

Capelle in 6t ^ßeter gemalten, jejjt in ©. Waxia begli 9lngeli befinblicben ^rebigt

be§ fjl. §ieronnmu§ bemunbert man ben trefflichen (Sinflang ber ernften, feier=

liefen Sanbfchaft mit ber 9lbgeflärtheii be§ ^eiligen unb ber ihm anbäcbtig

laufchenben Mönche 2
. Unter ben fremben #ünftlern ragen bie berühmten

Canbfc&aftömaler ^3aul unb 5JJatthäu§ 33ril fyeroor, bie unter ©regor XIII.

bon 5lntroerpen nach 3^om famen 3
. 5Son ben mit päpfilichen Auftrügen be=

bauten 53ilbhauern finb ^ierpaolo Olibiert unb ^rofpero Slntichi, genannt

23refciano, ju bezeichnen.

2)a§ fünftlerifcbe Programm ©regor§ XIII. beftanb junächft in ber 9Iu§=

führung öon ßirchenrefiaurationen unb ber 33oflenbung ber unter $iu§ IV.

begonnenen Arbeiten. (Sngfien 9lnjd)Iuf$ an bie baulichen Unternehmungen

biefe§ ^apfte§ machte ©regor XIII. fich in SRom unb bem $ircbenftaate jur

Aufgabe. !ftach bem 3uriirftreten be§ $unftleben» unter $iu§ V. begann je|t

mieber eine erhöhte Sätigfett. S)ie 53efeftigung ber Stellung be§ ^apfitum*

fam al&balb auch ben ßünflen juftatten; überall jeigte fich ein neuer (Schroung.

1 Über ©abbatini, weift Sorenjino ba Bologna genannt, ogl. Baglione 17 unb

Söofe H 550 f. ftfir bie öon patner (II 1, 293) unb ©teinmann (II 515) übernommene

2lngo.be SRaloafiaS (Felsina I 231), ©regor XIII. habe 2)licf)elangelo8 SüngfteS ©e»

rieht herunterschlagen unb burch ein ©emölbe oon ©abbatini eiferen [äffen rooUen, habe

ich feine fonftige 23efiätigung gefunben. DJlaloafia ift ficfjer eine unjucerläffige Cuefle

;

Dgl. Xhieme I 172. Safe fjinfichtlich unpafienber Silber in ben Äudjen feineeroegö über*

iriebene ©trenge im ftom ©regorS XIII. t^errfc3t)te, ergibt fich ausJ bem 5Bi tefe SlmmanatiS

Dom 22. Sluguft 1582 (@ut)l I 309 f) unb au$ bem jtDifchen 1576 unb 1584 ge-

triebenen fteformtraftat, worin ber Vicario del Papa aufgeforbeit toirb, gegen imagini

laseive in ben Kirchen Dorjugef)en; f. SJöfltnger, Beiträge III 240.

2
33gl. Baglione 46 f; G. Cantalamessa in Bullett. d' arte del Minist, d. pubbl.

istruzione 1910, 205 f unb befonberS Sßofe II 559 f 562 f. Sie ©rabfehnft sDtu3iano8

bei Bonanni, Numismata templi Vaticani 90 nennt als Sobestag ben 27. Slpril 1593;

3forcella (XI 55) gibt 1592 an, roaS richtiger fein bütfte.

3 ©iehe 51. üttaüer, £a$ ßeben best unb 23riU, Seipjig 1910. Söfll. L'Aiti

XVI (1913) 12.
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3m fiebten 3afjre bon ®regor§ ^ßontififat, im §erbß 1578, fonnte ber Vertreter

DJcantuaS in föom melben, bafc ba§ fünftlerifdje SBermädjtniS ^ßtu§' IV. im mefent=

liefen ooflftrecft fei unb nunmehr neue Aufgaben in Angriff genommen mürben K

(Sine ber §auptforgen be§ ^apfte§ galt Dom 53eginn feiner Regierung

on ber SSoflenbung ber neuen $eter§fird)e, bie fd^on bamafä al§ ber fdjcmfte

©cfjmucf $om§ unb al§ ein Sßeltmunber galt 2
. 2)ie naljenbe 35oüenbung

biefe§ 2BeÜoome§ inmitten be§ <Sturme§ ber ©Iauben§fpaltung mar für eifrige

^atljolifen ba§ fidjtbare Qz'ifyn oc§ über bem ^eiligen «Stuhle maltenben

göttlichen ©dmJeS 3
. ©iacomo SSignoIa am 7. 3uli 1573 ftarb*, mürbe

auf gürfprac&e be§ Sommafo be' (Saoalieri 5
fein ©djüler ©tacomo beüa ^ßorta

5U feinem Nachfolger in ber Seitung be§ 9tie[enbaue3 ernannt 6
. 2)er ^ßapft

bemühte fid? mit Erfolg, bie nötigen ©elbmittel Ijerbeisufdjaffen
7

. 3n ber

1 ©ie^e im 2lnf)ang 9k 22—23 ben * Script Dbescalc^i« boin 25. Dttober 1578,

2X r i t» ©ongaga Sttantua.
2 ©iefje bie Söorte »on JBaromuS in ben Acta SS. 9 Maii (Paris. 1866) 371.

3 SBqI. bie Filterungen be3 Dr 9fobu3 in ber ©d&Uberung feiner *9flomreife Dom

3Mjre 1575, Cod. germ. 1280 p. 59 ber ©taatsbibltotfjei 3Qfc finden.
4 Jötgnola mürbe im ^antfyeon bei ber ©ruft OtaffaelS beftattet. Sei Bertolotti,

Art. Moden. 29 ein 31 ft Dom 12. 2)eäember 1572, in bem fidj SSignota architetto della

fabrica di S. Pietro nennt.

5 ©iefje Ronchini in ben Atti Mod. VII (1878) 25.

6 ©iefje Die *ÜRe($nung8au8aücje im Cod. H-II 22 ber JBifcl. CS&igi 5U iRom.

SSgT. Sfa^rbu^ ber »reufe. Äunftfamml. XXXVII SSeifjeft ©• 52. ©iefje aud) Ron-

chini Q. Q. £).

7 ©ief)e bie* Vita Gregorii XIII »on ©. gerreri, «Päpjil. ©ef).= 2lr<$i» (»gl.

Slnfjang 9lr 61—64). Sem * ©^reiben «Philipps II. an feinen 23otf<$after Suan be

güniga bot. SJtabrib 1593 Sfebr. 24 liegt bei folgenbe *Nota de denari venuti de

Napoli per servitio della fabrica di S. Pietro di Roma in diece anni

:

Yafi 1577 duc. 2350.67

„ 1578 „ 6222.62

„ 1579 „ 5091.32

„ 1580 j) 6486.00

„ 1581 „ 9 999.92

„ 1582 , 4346.12

„ 1583 „ 5098.11

„ 1584 , 6256.00

, 1585 „ 11965.19

u 1586 , 7 137.92

duc. 64953 87

91 r dj i » ber fpanifdjen o t f d) a f t 3 u 91 o m. Deputati ber Fabrica maren 1579

:

£orattu3 23urgf)efiu8, Möbius 33Ionbu£ (patr. Hierosolym.), 93artr). $erratinu3 (episc.

Amer.) unb 2Ue£. 3ufiu§
; f. ba$ 2)ofument »om 18. Ottär3 1579 bei ben Privileg**

fabricae basil. princ. apost., Romae 1559, unter ben 3)rutfl»eifen ber 23ibl. Sarberini

(TTT II 16).
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53aufyütte bon ©t ^ßeter Ijetrfdjte bte regfte 2ätigfeit; burdj fie erhielten fid) in ber

2Irdjiteftur ein befiimmter Gerader unb ad)tunggebietenbe tec&nifdje ßenntniffe 1
.

Sei ben Arbeiten mürben mieberfyolt intereffante ©räber unb 5Intifen auf=

gebeeft 2
. 5ln eine forgfältige 2Iufberaafjrung fold&er gunbe backte bamate nod)

niemanb. 9tücf|id}t*Io)e 3etftörung ber ü^efte d>t iftlic&er unb Ijeibnifcfcer 25or=

jeit mar an ber 2age»orbnung. ©o mürbe 1574 ber in ber s
ßetroniflafapefle

ber ^eterSfirdje Imnbert Safjre borljer entbedte antife ©arfopljag biefer £>ei=

(igen, ben ^ßaul I. 757 ou§ bem 3ömeteriuin ber 1)1. $)omitiüa Ijatte über=

tragen laffen unb ber lange unbeadjtct fyerumgelegen mar, jerfdjlagen unb

al§ Material für ben gujjboben ber 53afilifa oermenbet 3
.

(Sin 23erid)t au§ bem 3um 1584 melbet, bafe ber Sau ber ^ßeterSfirdje

an aflen ©eiten emporfieige unb ber ^apfi gegenüber bem $arbinal Sarnefe

geäußert Ijabe, fobalb man an bie $uppelmölbung gel)e, mofle er ein föejdjenf

bon 100 000 $)ufaten machen 4
. 9flan hoffte, (Tregor merbe bie Soüenbung

be§ riefigen 2Ber!e§ erleben 5
. 5)er Tambour für bie mächtige Kuppel mar

fdjon [eit 3abren ooflenbet 6
. (5§ fajeint jebod), bajj man fidj freute, bie

fdjmierige Aufgabe ber $uppelmö(bung in Angriff %u nehmen, ©tatt beffen

manbte fidj in fteigenbem 9ttafce bie ©orge be§ ^ßapfiel ber im nörblidjen

©eiteufdjiff gelegenen, fpüter nadj iljm benannten Cappella ©regoriana ju.

SDie ^piöne für biefe§ Heiligtum, ba§ ben tarnen einer Capelle uneigentlid)

füfyrt unb in 2öirf(ia)feit eine grofje #ird)e barfteflt, entmarf ©tacomo

befla ^orta 7
. Dbmoljl bie Arbeiten bereits 1572 begonnen morben maren,

tonnte bie ßinroeiljung erft am 12. gebruar 1578 borgenommen merben s
.

Set biefer Gelegenheit übertrug man ba§ f$on unter 3uliu§ II. au» bem

1 6ief)e ßuttab im ber funft^ift. Sammlungen be3 öflerr. töaiferfiaufeS

XXVI 276.

8 33gl. neben ben eingaben bei Lanciani IV 52 f 54 f ba£ *Avviso di Roma bom

22. Januar 1575 (@rab be$ 3ot). SJhcenlauS), Urb. 1044 p. 340, unb bie *Awisi

di Roma Dom 6. unb 10. 5tuguft 1580 (95 a t i f. 2H b Ii o i $ e f) im SInfang 91 1 27.

Sierje jetjt aud) Cerrati, T. Alpharani de basil. Vatic. liber p. 151 f 167.

3 Sief)e Bullett. di archeol. crist. 1879, 12. SöflI. Armellini 507.

4 *11 Papa, che vede i fianchi alzarsi et le sponde sorgere da tutti i lati

della machina dell' edificio di S. Pietro, ha promesso al card. Farncse sopra cio

che quanto prima si darä prineipio a chiudere il cuppulono della chiesa di donare

100 000 seudi per tal conto. Avviso di Roma Dom 2. Sunt 1584, Urb. 1052

p. 214\ 93 aU f. 23 i b I i o 1 1) e f.

6
Siefje bte *Vita Gregorii XIII Don ©. geriett, «Päpftl. © e f». » 21 r i D.

SJflI. Sln^ang Dtr 61—64.
6 ©<$on auf bem <pian bed Dtario ßattaro Don 1575 (Hülsen, Saggio 62) er»

fct)ctnt <St ^eler mit bem Tambour. SB gl. Rocchi tav. XIII.

7 ©tefje Baglione 76.

8
<Sief)e Lanciani IV 54.



796 ©regor XIII. 1572—1585. Kapitel XU.

Oratorium 2eo§ I. entfernte 2MIb ber Sttabonna bei ©occorfo nadj ber

(Cappella (Gregoriana K

($ine 3nfcbrift
2 unb bie 9fecbnung§büdjer 3 jetgen, bafs bie Arbeiten in

ber Cappella (Gregoriana aud) nadj beren Sinroeifjung nod) fortbauerten. Sür

bie ^luefcbmücfung lieft ber ^ßapft afle§, roa§ möglich mar, aufbieten, geinfter

Marmor jeglicher 9lrt, Ijenlidje Kapitale, foftbare antife Säulen gelangten jur

SSermenbung. 2Benn man im grüfjialjr 1579 meinte, bie (Sappella (Gregoriana

roerbe balb bollenbet fein
4

, fo bett)at)rt)eitete ficb ba§ nicht. $)a§ 3ntereffe

be§ 5ßapfleS mar aber nach mie bor überaus grofj. 21m 7. OTrj 1579 be=

fuchte er bie Capelle unb bermeilte in ihr jmei boüe ©tunben 5
. 3m Srühjahr

be§ folgenben 3a^re§ begab er fidj faft täglich in ba§ Heiligtum, ba§ fich

jetjt enblidj feiner SSoflenbung näherte 6
. 3 ut" ©chntuc! be§ 9ttarmor§, ber

meift antifen bauten entnommen mürbe 7
, gefeilten fid& feine ©tudarbeiten,

reich mit (Golb berjiert, unb bie foftbaren 9Jcofaifen be§ (Gemölbe§. 3)te 3eia>

nungen für biefe entmarf (Girolamo 9Jcu$iano, ber aud) bie Ausführung burch

erfahrene, au§ SSenebig herbeigerufene ^tofaifarbeiter 8 übermalte, 3)argefteflt

mürben bie 3ungfrau 9Jiaria, bon Ingeln umgeben, (Gregor b. (Gr., £riero=

nt)mu§, (Gregor bon ^iajtanj unb S3afiüu§. 53aglione meint, feit bem Altertum

fei fein fchönere§ 9Jcofatf ausgeführt morben 9
. ^ujiano lieferte auch jmei

Ölgemälbe für bie Capelle; ba§ eine fieflt ben ty. £ieronbmu3 unter ben

(Sinfieblem bar in einer Sanbfchaft, bie ber ftteberlänber ^aul 53ril malte 10
,

1
Stefye *Avviso di Roma öom 22. Februar 1578, ©taat§ar$tb au SGß t e n.

SJgl. Bonanni, Numismata templi Vaticani 74; Cerrati ct. ct. O. 91.

* ,Hieronymus Mutianus Brixianus A. D. 1579'. Lanciani IV 55.

3 6icf)e *Tesor. segr. 1579/80, y ä p ft I. © e % - % r d) i D. S)er leiber affju ftfi^

Derfiorbene ^unfttjiftorifer #aHab beabfidt)tiQte bic Dotlftänbige Verausgabe biefer 9iedj»

nungen in einer t>on mir unb $rof. S)öordf geplanten größeren ^ubltfation über bie

$örberung ber $unft buref) bie ^äpfte beö 16. unb 17. 3af)if)unbertö.

4 *La cappella Gregoriana sarä in breve tempo vaghissima, superba e mira-

culosa. Avviso di Roma Dom 7. Februar 1579, Urb. 1047 p. 44 b
, SSatif. SBibliotljei.

5 * Avviso di Roma Dom 7. Ottära 1579, ebb. p. 76.

6 *N. S ,e non resta d' andar quasi giornalmente a visitare la sua cappella

Gregoriana, la quäle e oltre modo bella et quasi finita (Avviso di Roma Dom

17. Februar 1580, Urb. 1048 p. 21, Satif. SSibliotbef). Sie 6<$lu&rea)nung

Dom 23. Suli 1580 für bie ©tuffateure ber Cappella ©regoriana bei Bertolotti, Art.

Suizzeri, Bellinzona 1886, 22. Siefce audj bie 3nf$riften bei Forcella VI 84.

7 Stetje Lanciani IV 55 f. 33gl. Arch. Rom. VI 485 f; Rodocanachi, Monu-

ments 37 f. ©elbfi aus ber $atf>ebrale Don SInagni liefe ©regor XIII. antifen 5ücarmor

naef) 9tom bringen; f. A. de Magistris, lstoria d'Anagni, Roma 1749, 69.

8 2lm 10. 9JM 1578 beauftragte ©aßt ben Nuntius in S3enebig, *4 huomini

intenditissimi et piü eccellenti che sia possibile nelle cose di mosaico nad) 0lom

5U fenben. Nunziat. di Venezia 1578, ^äpftl. ©e f). = 2lrdnD.
9 Baglione 48. 10 JögL oben ©. 793
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ba§ anbere, bie $fte(fe be§ fy. 53afiliu§, mürbe bon Gefare bei ftebbia bofl=

enbet 1
. ©päter fiiftete ber 5>erjog bon ©ora noch ein bon $Nujiano gemalte»

23übni§ be» ffl. ©regor Don ftajianj 2
. $>er gmuptaltar erhielt einen h err=

liehen Schmucf burch öier antife ©öulen, jroei Don afrifanifchem Marmor,

aroet bon Serbe ^Xntico, unb burch acht Cherubim unb bier ßerjenhalter au§

üergolbeter iöronje, bie SBaftiano :Xorrigiani, ein 2anb§mann ©regor§ XIII.,

oerfertigte 3
. (Sin IRarmorrelief be§ Florentiners Sabbeo Sanbini, ba§ über

einer ber Stiren ber $apeüe angebracht mürbe, (teilte ben (Srlöfer bar, roie

er ben 9Ipofteln bie fjüfee roäfcbt
4

. $)ie§ ßunftmerf, ju beffen befferer 53e=

leuchtung ein neue» genfter hergefteflt rourbe, erregte bie größte Söerounberung

ber 3e^9cnoffen; fie meinten, feit Michelangelo fei bergleicben nicht mehr ge=

fchaffen roorben 5
.

Tregor XIII. hotte eine 6efonbere Verehrung für ben hl- ©tegor bon

^cajianj, ben berebten 23erteibiger ber Srinität, beffen Seben in [einem 2luf=

trag ber gelehrte 23aromuS befcbrieb
6

. $)er ßeib biefe§ ^eiligen rourbe feit

ber jroeiten £)älfte be§ 8. 3ahrhunbert§ in ber Kirche be» S9enebiftinerinnen=

tlofterS ©. Maria in Gampo Marjio aufbewahrt, ©chon 1578 plante ber

^ßapft, angeregt burch eine äujjerung be§ 2IcbiIIe§ ©tatiuS, eine roürbigere

Wuffteflung ber Reliquien burch Übertragung nach ber Gappefla ©regoriana 7
.

3tt)ei 3oh« fpater führte ©regor XIII. feine 9I6ficht au§, nachbem er bie

Tonnen bon 6. Maria in ßampo Marjio burch einen 2lrm be§ ^eiligen

unb ein größere» ©elbgefchenf entfchäbigt hotte. ®ie Übertragung foflte fidj

ju einer großen religiöfen Qmx gefialten. Sine befonbere ^arbinalfongregation

fefcte alle ba6ei ju beobachtenben 3^enionien feft. Um ben Xag in jeber §in=

ficht 5U einem freubigen $u machen, orbnete ber ^ßapft neben Verleihung bon

91bläffen eine §erabfe£ung be§ 53rotpreife§ unb greilaffung aller roegen ©chulöen

unter jmanjig ©cubi Verhafteten an; beren (gläubiger entfchäbigte er au»

1
©iefie Baglione 48; ögl. Beltrami 36.

2 6iet)e im 2lnf)ang Dir 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriche, ^ r er) i D

Soncompagni gu 3t om.
3 6iet)e Bertolotti, Art. Bolognesi 77. 2)ie)"e 23ronjetuerfe Sorrigianiä finb feit

Umgeftaltung ber (SappeUa ©regoriana ju beginn beä 17. 3ahtf)unbert$ üerfchoü'en

;

f. ©obotfa im 3af)rbuch ber preufc. ßunfifamml. XXXIII 269.

4 ©püter in bie (Sappefla ^ßaolina beö CutrinalS übertragen; f. Baglione 60.

5 *Questa storia e tenuta delle belle cose di scultura che siano State fatte

dopo Michelangelo, fcr)retbt (£. ©opilupi am 28. Sluguft 1585, SlrdjiD ©onjaga
ju ajlantua. 6 Siehe Acta SS. 9 Maii 871.

7 ©ief)e *Avviso di Roma öom 15. DJlärj 1578, Urb. 1046 p. 80, »Otit
Söibliottjef. JBgl. Acta SS. 9 Maii 455. S)ie Anregung burch 31. Statins erjäfjtt

Ottucantiuä in feinem * Diarium, roo auch ein ©ebicf)t bei StatiuS. ^äpftl. ©er).»

3lrchio.
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feiner spribatfafje K $ie Übertragung mürbe auf ben 11. Sunt 1580 feft=

gefe|t. 3lls Vorbereitung baju Ijieit am 5. Sunt auf Vefeljl be§ SßapfteS

ber al§ föebner berühmte granjtefaner grance§co ^anigarola in ©t $eter

eine ^rebigt über ben großen gried)ifdjen f)eiligen
2

.

2ll§ ber borgen be§ 11. 3uni anbrad), maren alle Söben gefdjloffen

unb bie ©trafjen, tüeld&e bie ^ro^effion berühren foflte, junt <5$u| gegen bie

$lut ber «Sonnenftraljlen mit Südjem überfpannt, bie Käufer mit Öaubtuerf,

$rcmjen, ^epptd^en, 3nfd)riften unb ®emälben gefdjmüdft. 9ln ber ^ro^effion 3
,

bie fidj bon ber #ir$e ber 23enebiftinerinnen auf bem 9ttar§felbe burd) bie

Via befla ©crofa nad) ber ^ßiajja 2l{)ollinare, bur$ bie Via betf minima, über

bie pajja ^ßa«quino unb bon bort auf ber Via ^ßapale burdj ben Vorgo nad)

@t ^eter beroegte, nahmen 31 Vruberfdjaften mit 3964 TOtgliebern, 1796 SftcIU

giofen als Vertreter bon gegen 20 Orben unb 932 ^riefter teil, bie brennenbe

$erjen in ber §anb trugen. Sic fterblid&en Überrefte ©regor§ bon ^ajianj

mürben in einem mit Silber unb meinem SDamafi bewerten Syrern bon ben

^anonifern ber ^eterätirdje getragen unb bon ben 3öglingen be§ ®ried)ifd)en

JMegS begleitet. <S§ folgte ber Sßrttfelt ber gabbrica bon ©t ^ßeter, ber Vifttjof

1 ©ier^e *Avviso di Roma Dom 27. 2tpril 1580, Urb. 1048 p. 97 b
;

bgl. ebb.

p. 145 157 160 b 165 bie *Avvisi bom 28. Wiai, 4. unb 11. Sunt 1580, »attf.

VtMtotrjef. ®er *Ordo quem rev. domini iudicarunt si S. D. N. videbitur ser-

vandum in transferendo corpore S. Gregorii Nazianzeni etc. im * Diarium beS

Orr. aJlucorttiuS, ^äpfil. ©ef). s 2trä)it), unb im Cod. D. 13 beS 51 r dt) 1 1) § Von=
compagni 91 o m.

2 6ter)e Mucantius, Diarium, in Acta SS. Maii II 454 f; G. B. Rastelli, De-

scriz. d. pompa e dell' apparato fatto in Roma per la tralazione del corpo di S. Gre-

gorio Nazianzeno, Perugia 1580, unb R. Turner, Panegyrici sermones duo de S. Gre-

gorio Nazianzeno, Ingolstadii 1583. 33gl. baju ^neHer in ber 3eitjdt)rift für fattjol.

Geologie XLII (1918) 442 f, too auä) ^ätjereö über bie bamalö entftanbenen ©inn=

gebiete. Steiner (Annales III 235) gibt irrig ben 5. $uli an. SDtucantiuS, ber

^anigarola aU eximius et nostra aetate facile princeps omnium concionatorum

bejeidjnet, gibt bie italtentfdt) gehaltene ^rebigt in lateinifdjer Überfettung. SDiefe Über»

fefcung auä) im Vatic. 6159 unb im Barb. XXX 76, S3otif. 23ibliotfjef ; ber

itctlientfdje S£er,t im Cod. D. 13 beä 31 r dt) t b ä Voncompagni 9t om.
3 S)ie freier ber Übertragung ift im Diarium be§ ÜTJiucantiuä (f. Bonanni, Numis-

mata templi Vaticani 74; Acta SS. 9 Maii 455 f), bei Grimaldi im *Barb. 2733

p. 364 b
f unb in ben *Avvisi di Roma bom 11., 18. unb 28. Januar 1580 (Urb.

1048 p. 164 172 176, öatü. »ibliot^et) au$fur)rliä) betrieben, »gl. aua) ba8

Sommario della descrizione della processione et traslatione del corpo di S. Gre-

gorio Naz. di M r Fortunio Lelio im Cod. Barb. XXX 76 p. 34 f, SSattf. JBiblio*

tt)ef (grofeenteifg gebrucft in ber 3eitfä)rtft Buonarotti 1868, 41 f), bie *Relazione

bes 6ebaft. £oreHo im Cod. D. 13 beä 21 r dt) i ü S SSoncompagnt 9tom, ben

SSeridjt bei Beltrami 36 unb ben *S3eridt)t beö 23ifc$of3 £)bescalcf)i bom 21. 3Jlai 1580,

3lrd)ib © o n 3 a g a 3 u SUlantua. Sterje ferner Turner a. a. £). 1 f.
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33artolomeo gerratino, unb ber unlängft jum § cr5°9 öon ^ora ernannte

3acopo 53oncompagni mit bem Senator, bem $rior ber $onferbatoren nnb

zahlreichen 9Ibeligen. $)en Scf)luj$ be§ 3 ll 9e§ bilbeten bie «Sdhmeijergarbe unb

eine Abteilung leichter Leiter. Slis bie Sßrojeffion fid& ber (Sngelsbrücfe näherte,

rourbe fie burcfc $anonenfd)üffe Dom ßafteH aus begrübt. $er ^3apft hatte in=

Stnifchen feine
s$ontififalgemänber angelegt unb bie ^arbinäle unb Prälaten in

ber <5ala be' ^aramenti berfammelt. 23on ihnen begleitet, begab er fich nadb

ber treppe Don <St ^eter, roo et bie ©ebia ©efiatoria berliefj unb nach 516=

legung ber OTtra ber Reliquie feine Verehrung bezeigte, hierauf fdjlojj er fidh

ju gufe ber ^rojeffion an, in tüelct)er ber ©djrein nun Don 23ifchöfen nad) ber

Cappella ©regoriana getragen mürbe. Dort fteüte man ihn öor bem §aupt=

altare auf unb f)ielt bie 33efper. Die geier, bie ein noch gut erhaltenes gre§fo

in ber Soggia befla Bologna im brüten Stodf beS $atifanS öeremigt t)at
1

, nahm

über fünf 8tunben in Slnfprudj. 21m folgenben «Sonntag, bem 12. Suni,

las ber Stopft an bem burd) $arbina( ©antori fonfefrierten Elitär bie ^eilige

9tteffe unb liefj ben Schrein in eine grüne 9ftarmorurne legen, bie er felbft

t>erfcf)lof$.

,Die Cappella ©regoriana', fagt ein Bericht aus jenen £agen, ,iji fo reich

unb funftooH mit (Mb, Marmor, Malerei unb ÜRo[atf berjiert, bag fie auf ber

28e(t ni<$t ihresgleichen hat.'
2 ftadj Angabe beS öenejianifdhen 39otfdbafterS be=

trugen bie Soften, meiere ©regor XIII. aus feiner ^ribatfdjatulle beftritt,

80 000 Dufaten 3
. ©ebidn'e 4 unb SSefchreibungen in ^ßrofa

5 mürben bem neuen

1 Slbbilbung beS auet) für bie ßenntniä beö 3uftanbe§ ber bamaltgen 2öorjnf)äufer

fefjr rotcfjttgen g-regfoö in bem Sluffafc üon (S. IRicci in ber Lettura 1903 Slpril, ein»

getjenbe Söefdjreibung in ber 3 eüfd)rift Buonarotti 1868, 47 f.

2 ©ietje *Avviso di Roma Dom 18. Sunt 1580, Urb. 1048 p. 172, Söatif.

SBibliotrjef. 3)gl. Santori, Autobiografia XII 367 unb im 2Inf)ang 9h 76—80 bie

* Slufoetdjnungen Sftufottiä, Strcfjiü 33oncompagnt ju SRom. 2)ie 3nf<$rift auf

bem ©$rein bei Ciaconius IV 10. ©iefye aud) Beltrami 28.

3 ©iefje ben 23eri$t beS ©ioü. Gorraro öom 20. Ottai 1580, bei Mutinelli I 126.

Siefelbe 3a*)I flibt üflucanttus in feinem * Diarium (<ßapftl. (Set). - 2lrdt>tD) an.

2>a$ *ftefrologium im 2lr<f)iö Don ©t $eter fagt 85 000. Sie Diel teeren Sln-

gaben in bem *Avviso di Roma öom 18. 3uni 1580 (q. q. £).) unb fonft (f. Lanciani

IV 55) finb übertrieben.

4 Laurent. Frizolius, Sacellum Gregorianum, Romae 1581 (©regor XIII. ge»

rotbmet), audj bei Turner q. q. £). 67 f. 6tn ©ebt#t *In Aram Gregorianam im

Vatic. 7192 p. 251
f, Batit SB i b I i 0 1 r, e f.

5 Asc. Valentinus, Sacelli Gregoriani descriptio, Florentiae 1583, unb Sebast.

Torello, *Descrizione della Cappella Gregoriana nella basilica Vaticana, im Cod. D. 13

bes 2Ird)ic»g39oncompagni au 9iom unb im Cod. 150 p. 36 f ber 23 i b l. 21 1 e f-

fonbrina ju 9tom. S3gl. Cerrati, T. Alpbarani de basil. Vatic. liber p. 91 f, roo

noc^ eine anbere ^anbf^rtftli^e Sefcfjreibung, t>on ©tacomo Dtomano, im Cod. B. IV 10



800 ©regor XIII. 1572—1585. Äapitel XII.

Heiligtum gemibmet. $er Sßapft ftattete bie Capelle aud) reidj mit 5paramenten,

$ela?en, 2eu$tern unb mit einer Orgel au§ unb fitftete bier $aplaneien für

fie
1

. Wifyti be Montaigne 1581 bie (Sappella ©regoriano befugte, falj er

bort eine gro&e ^njaljl bon SSotiDbitbem an ben SBönben aufgehängt, barunter

eines, ba§ fid& auf bie Sd)la$t bon 5ftoncontour bejog 2
. @§ berlautete, bafj

©regor XIII. bie Capelle für ftd& felbft unb feine beiben ftepoten sur ©rabfiätte

beftimmt §abe 3
. ©anj boflenbet mürbe ba§ ©Ottenau» erft im gebruar 1583.

Um biefe $i\t bemannt man audj, bafj nodj anbere Capellen in 6t $eter"

in ät)nlicöer 2Betfe auSgefdjmütft merben fotlten
4

. $ür eine bon ifjnen mürben

im 9Jtai be§ fofgenben 3afjre§ 25 000 ©cubt angemiefen 5
. 6d)on biet früher

^atte ber Sßapft ben gufsboben beim (Srabe be§ 2lpoftelfürften reftaurieren

faffen unb für ba§ Heiligtum felbft gtoölf filberne Sampen unb ju ben bereite

Dorijanbenen fed)§ filbernen 9Ipofielftatuen nod) fieben anbere geftiftet
6

. 2>em

<Sdjo£ ber ^eterSfird&e fünfte er aujjer mettboflen ^aramenten fecb§ §errlid)e

2eu$ter unb ein !ofibare§ $reuj 7
.

ber 23ibl. ©afanatenfe 3 u 91 o m ,
ertoäfjnt ift. $gl. aud) bie * Vita Gregorii XIII

bon ©.Herren, ^äbftt. ©e^. = Stroit) (f. Slnfjang 3lx 61— 64). Über eine SJkbaiUe

mit bem SSilb ber Capelle f. Venuti 140.

1 ©tefc Ciappi 6. Über bie Orgel f. Beltrami 38; Forcella VI 85; Barbier

II 483. Sfefct beftnbet fidj bie Orgel, toeldje bie 3nf$rift >
A° 1582' trägt, in ber

©aframentsfabette Don ©t *J)eter.

2 Montaigne II 16.

3 3tneite§ *Avviso di Roma bom 18. Sunt 1580, Urb. 1048 p. 176, 35otif.

SHMiotljef. ©in *Avviso di Roma bom 17. ®egember 1575 melbet, ©regor XIII.

fjabe bem ^arbinal ©uaftatnllani befohlen, che faccia fare la sepoltura di S. Stk in

S. Pietro all' incontro di quella di Paolo III riuscita bellissima. Urb. 1044 p. 644,

Jöatit. 25ibltott)ef.
4 ©ief)e *Avviso di Roma Dom 12. Februar 1583, ebb. 1051 p. 68.

6 ©iefje *Awiso di Roma Dom 30. 2ttai 1584, ebb. 1052 p. 207. Über ben S3ou

ber neuen Tabellen Dgl. bie Sfledjnungen im Safjrbudj ber Dreufc. ßunfifamml. XXXVII

»etyeft ©. 128 130 f 133.

6 ©iefje Ciappi 6 unb bie $e$nungen bon 1575 im 3af)rbucf) ber breufc. Jtunft-

famml. XXXVII SBeifjeft ©. 63. Über bie Slpoftelftotuen berietet ba§ *Diarium be§

^r. DttucantiuS jum 17. üJlai 1578: In altari fuerunt additae statuae argenteae aposto-

lorum VII ultra VI quae apponi solent, quas S. D. N. nuper conflari et construi

fecit, ut complerent numerum XIII apostolorum et certe fuerunt ab aurificibus

pulchrae compositae et fabrificatae. ^äbftl. ©ef). = 2lrd)ib.
7 S5ieö ©ejctienf, mit bem SCßapDen ©regorä XIII., ifl no$ im ©djafc Don ©t $eter

erhalten. 28gl. ba3 *$JMiologium im SIrdjto bon ©t ^} e t e r. üftad) bem *Avviso

di Roma Dom 9. 3uni 1582 fdjenfte bamaI3 ßarbinal ^arneje ber ^eteröfirdfje ein

ßreuj unb atoei bellisimi candelieri im SOßerte Don 18 000 ©cubi, an beren §er*

ftellung bier Stoffe lang gearbeitet toorben mar. 2tl3 baS ©efdjenf om ^fingftfefte

juerft auf bem 5Utar auägeftetlt tourbe, erregte eä allgemeine Setounberung. Urb. 1050

p. 201, Söatit. öibltotfjef.
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3n gleitet 3Beife forgte (Tregor XIII. für bie übrigen Vitien bcr

(Steigen 6Mi £a§ £)erannab,en be» 3ubeljabre» gab ib,m 3$eranlaffung,

jabJreiaV Oteßaurationen anjuorbnen 1
, unb au# bie ßarbinüle mürben für

tfjre ütelfirdjen ba$u aufgeforöert 2
.

s3Iuneid)nungen ber folgenben 3af)re be=

richten Don SReftaurationaarbeiten an ©. Wlaxia (Jgijiaca 3
, 8. Stefano 9fto=

tonbo 4
. 6. Apollonia 5

, 8. 33artolomeo 6 unb am ^ßantfjeon 7
.

3n ber 53afilifa be§ £ateran3 ließ ©regor ein mit foftbarem Marmor

unb feinem Stud Der^ierte« ©aframentstabemafel errieten, Da3 er im £)erbjt

1575 befia^tigte. Sluterbem be)d)enfte er bie SBafilifa unb bie nabegelegene

&apefle Sar.cta Sanctorum mit ^aramenten; $ugleid) (tefi er ba§ 33apti=

fterium ©. ©ioüanm in gonte reftaurieren unb mit Malereien unb fonftigem

'84mud aurftatten 8
. Malereien erhielt auf feinen 23efeljl aud) bie ßiraV

8. ^aolo fuori le 9tma ; ba* §auptroerf aber beftanb fyn in ben fofibareri

3}?armorfa}ranfen, mit benen bie ©rabfiätte be§ 33ölferapoftel~ umgeben mürbe f
.

£er Don QFugen III. errichtete ^ortita Don ©. SRaria ^iaggiore, ber |u jer=

fallen brobte, mürbe 1575 burd? Statin*) 2ungb,i DoQfiänbig roieberfjergefMt 10
.

1582 erfn'elt bie $irdje neue ©locfen 11
, im folgenben 3ab,r rourbe bie berr=

liebe, Don ^Ilejanber VL geftiftete £eo!e, bie fid) gefenft fyatte, roieber inftanb=

gefegt 12
. $te ^raebtbeefe Don @. Ütfaria in »toedi, auf 33efebJ V. jur

1 Sterje *Awiso di Roma Pom 30. Oftober 1574, Urb. 1044 p. 285, Saftif.

23ibIiott>cf. Sögt. Maffei I 107.

2 Siebe Santori, Diario concist. XXIV 254 f.

3 Sierße Santori. Autobiografia XII 365.

4 Cejeugt burdj bas 28appen ©regorä XIII. neben einer Süre mit ber 3ab,re3*

jar)t 1580. Sierße Forcella VIII 210.
5

SSgl. im 2Innang 9er 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriche, 3lrt$io

SBoucompagni }U 9t om. 6 ©tetje Santori, Autobiografia XIII 160.

7 Sgl. *Avviso di Roma Dom 24. Sejember 1581, Urb. 1049 p. 459, 23 a t i f.

$ i b 1 1 o i t) e f

.

8 ©ierje Ciappi 7 f ; Forcella VIII 39; üftufottiä *Sufjetct)mingen (21 r $ t P 23 o n--

compagnt ju ftom) tm Slnrjang <ftr 76—80. 33gl. Lauer, Latran 318 f. £a$

"Avviso di Roma Pom 2. Cftober 1575 melbet: £er $apft ritt am Donnerstag nad}

bem Sateran, ove vidde quel bello tabernacolo che vi fa fabricare con gran spesa

et artificio. Urb. 1044 p. 557, 2} a 1 1 f. 0 i 6 Ii o t % e f

.

9 Siebe Ciappi 8.

10 Sietje bie ^nfct)rift bei Ciaconius IV 22 unb Forcella XI 45. S3gl. Baglioue

64; Biasiotti, La basilica Esquilina, Roma 1911, 25.

11 * Lunedi furono condotte a S. Maria Maggiore le nuove campane per il

Campanile fatto nuovamente in quella chiesa, che la prima e di 12 000 pesi et

l'altra di 10000 bellissime. Urb. 1050 p. 24 b
, 2*atif. Sibliot^ef.

* Siefje ben * Sendet Cbeecalcbi« bat. ftom 1583 Üftär3 19, Slrcfctb ©onjaga
3u üftantua. 1584 ertjielt ßarbinal ©uaftaoitlaui gegen Sdjenfung beö ßaiale bi Salone

ben oon JHbtatfl IV. bei S. ''Diana Maggiore erbauten ^alafi, ben er reftaurieren

ö.^Jaflor. ®ef$i<$te btt $äpfte. IX. 1.-4. Äufl. 51
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Erinnerung an ben 6eefieg über bie dürfen bei Sepanto begonnen, liefe

©regor XIII. boflenben unb mit feinem Sappen betfehen K $5er gleichzeitig

burcbgefühtte Umbau ber Kirche jerflörte bereu mittelalterlichen (Sharafter faft

bollftänbig 2
. (Einigermaßen mar bie§ auch bei ben 1581 in 6. Sabina bor*

genommenen Arbeiten ber gaü 3
.

Reichliche Unterßüjjung gemährte ©regor XIII. ben beiben großen, ihrer

3SoÜenbung entgegengetjenben Drbensfircben StomS, bie an bracht miteinanber

wetteiferten: bem ©cfü ber ^efuiten unb ber (Sfyiefa Üftuoba ber Oratorianer.

&en 53au einer mürbigen Orben§ürcf)e in ber £auptftabt ber !att)o=

lifchen 2Belt Ratten bie Sefutten bereite unter 3uliu§ III. in§ 9Iuge gefaßt.,

unb fein Geringerer als Michelangelo intereffierte fich für ba§ Unternehmen,

bem er unentgeltlich feine Gräfte mibmen moflte 4
. SSenn e§ junächft nicht

jur Ausführung fam, fo lag bie§ neben ben ©chroierigleiten, melche bie 53e=

figer be§ in Betracht fommenben ®elänbe§ bereiteten, bor allem an bem ®elb^

mangel. biefem burch bie großartige greigebigfeit be§ $arbmal§ Aleffanbro

Sarnefe abgeholfen mürbe, mar Michelangelo bereite geftorben. 55er Nach-

folger be§ großen Meifters an ©t ^3eter, ber in ben ©tenflen ber garnefe

ftehenbe Sacopo 93ignola, erhielt nun auch ben Auftrag jutn 53au ber römtfdjen

Sefuitenürche. $5er ©runbftein mürbe am 26. Sunt 1568 gelegt 5
. Auf bie

©eftaltung bes ©otteshaufes übten $arbinal garnefe unb ber Orbensgeneral

gcanj bon 93otja beftimmenben Einfluß au§. 3hnen if± e§ jujufchreiben, baß

bie Kirche nicht brei, fonbern ein Schiff mit Capellen auf beiben Seiten er=

hielt, unb baß ftc eingemölbt mürbe 6
. 2)te Sage be§ ©efü im 9fione bella

$igna mar fehr günftig: ganj in ber 9Mhe befanb fich ber bom 5papfi

öfters betoohnte ^alajjo bi S. Marco, unb auch ba§ $apttol mar nicht meit

unb berfd&önern toollte. *Avviso di Roma bom 10. SJlöra 1584, Urb. 1052 p. 87,

»attf. Söibliothef.
1 SSgt. Casimiro, Aracoeli, Roma 1736, 34; Forcella I 189; Vetter, Aracoeli,

Roma 1886, 83; Arch. Rom. VI 464; Rodocanachi, Capitole 198; 0. Caroselli, II

soffito d. chiesa di S. Maria in Aracaeli, Roma 1922, 22—27. S)aÖ *Avviso di Roma
bom 13. Sitfi 1580 berietet: ©eftetn ritt ber $apft nach Slracelt, per vedere il sof-

fitto fatto di novo in quella chiesa, che e di maravigliosa bellezza. Urb. 1048

p. 206, »otif. Siblin 1 1) e f .
2 SögL fteumont III 2, 733.

8 2>a$ *Avviso di Roma üom 5. 3luguft 1581 melbet: ©onntag ging ßarbinal

©aüetlt auf S3efehl beS ^opftcö nadj ©. ©abtna, per far levare quelle traverse con

alcune Capelle che sono in mezzo la detta chiesa fatte da Papa Honorio IV per

abellire e nettare la detta chiesa a spesa di S. S tä
. Urb. 1049 p. 309 b

, 93 Q t i f

.

SHbliothef.
* (Siehe bte ©treiben öom Suni 1554 in ben Mon. Ignat. 1. Serie VII 100

103 136 257. 5
©tetje Ronchini in ben Atti Moden. VII 21.

6 ©iefje bog ©abreiben bei 2ßiUt#, »ignola, ©trafcburg 1906, 136 unb bie An-

gaben bei Hairer, S)er 1)1. ftrans oon S3orja, $reiburg 1921, 340 f.
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entfernt. Qtoti fieinere ßirdjen, 6. Üttoriü beHa ©traba unb S. Wnbreo,

mufeten ebenjo mie mehrere s}kioatf)äufer meieren, um bem Neubau pa£ ju

machen. Signolü fdmf mit bem ^ßlüne, ben er entwarf, sugleidj ben $ira>n=

lr^puS be* Öarocf§ Sic ©eitenjdnffe liefe er ganj fort unb erfetjte fie burd)

abgesoffene, öon Emporen überragte Capellen, bie mitetnanber in 25er=

binbung fielen. Um fo breiter tonnte ba§ fjotje §ouptfd)iff angelegt roerben,

bem bic ©ettenräume burdjau§ untergeorbnet mürben. Sem mächtigen @in=

bruef biefe§ grofeüttigen 2Beit= unb §od)boue§ fann fid) fein 53efua}er entjie^en.

33erounbern§mert ift üudj bie gefdjitfte 91nglieberung ber letd&t unb grajiö§

fdjroebenben Büppel. Sie innere 9lu5ftattung, an ber fpöter burd) Überfabung

biet gefünbigt routbe, gebaute SSignolü ftreng unb fd)Iid)t ju geftülten. gür

bie Saffabc mürbe im Sütjre 1570 ein 2Bettbemerb ousgefdjrieben, on bem

fid& üufjer 33ignoIa üu$ ber ^eruginer ©oleüjjo Steffi beteiligte
;

SilcffiS ^3Ian

gelangte jebod) wegen ber großen Soften nidfot jur 9Iu§füfjrung 2
.

9US $ignola am 7. 3uü 1573 ftarb, mar bie £ird)e bis jum §aupfe

gefimS gebieten. D^ü^folger 23ignolü§ mürbe ein fonft nid)t näfjer befannter

,9flaeftro ©iobünni', ber 1575 bie $ird)e in tt)ren roefentlidjen teilen fertig=

fieflie
3

. 3bm folgte ein ungenonnter Sefuitenpater 4
, bem ©iacomo beüü ^ßorta

fo erfolgreich Sur (Seite fiünb, boft mün iijm bic im §erbfi 1577 boüenbete 5

gaffübe jufdjrieb 6
. Siefe mirb mit iljren berl)ältni§mäj$ig fleinen gönnen

bem maiefiätifc&en Snncrn biel weniger gerecht al§ ber Entwurf Sßignotas,

ber bie djürütteriftifeben 5}ierfmü(c ber gaffabe bon ©. *Dkriü belT Orto in

SrüSteoere jeigt 7
. ©iücomo beflü ^orta foü aueb ben mit foftbaren «Säulen

gefdjmütften <pod)a!tür unb bie ÜiunbtapeHen ju beffen Seiten gefdmffen tjüben,

bie ber 2)kbonnü unb bem ty. gronj bon 9ljfifi gemeint finb
8

.

Sie gänjlicbe SSoflenbung ber Sefuitenfirdje jog fidj noeb biete 3ü§re fyin,

obwohl £ürbinül gürnefe bereit» (Snbe 1572 jur rüfeberen görberung ber

Arbeiten bie bisher Ausgeworfenen beträdjtlidjen TOttel bebeutenb erl)öt)t t)atte
9

.

(Srft (Snbe be§ 3ü^re§ 1578 mar ber S9üu 10
fo weit gebieten, bafe bürin

bic ©jequien für ben im Rümpfe gegen bie Touren gefüflenen ftönig bon

1 Ste^e ßrau§=©auer 657. Sgl. «Surlitt 54; SOßölfflin, ^enaiffance unb 23arocf 8;

Särincfmann, Saufunft 7 f.
2

«Sietje Ronchini a. a. £). 21 f.

3
2)af)er bie tJaffabeninfdjrift : Alex. Card. Farnesius . . . fec. 1575.

4
äBaljrfd&etniicS ©ioDanni 2Jiatteo; f. 5öiÜtc^ a. a. O. 136.

5
S3gl. im Slnfjang 9k 21 baS toi^ttge *Awiso di Roma üom 30. Oftober 1577,

$ a t i !. 38 i b I i o t $ e f.
6 ©ie^e Ronchini a.a.O. 23 f.

7 »gl. ©urlitt 55 f 58; SBöIfflin a. a. O. 77 f ; SBiincfmann a a. D. 28 f ; G. Gio-

vannoni in L'Arte XVI (1913) 23 f.
8 Sie^e Baglione 77.

9 Sie^e Avviso di Roma üom 21. ©ejember 1572, bei Beltrami 5.

10 Über bie ©tübien be^ iöaueä
f.

Ronchini a. q. £).; SDBiUic^ a. a. C. 135 f;

G. Giovannoni q. a. O. 84.

51*
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^Portugal 1 abgehalten werben fonnten. 2)er päpftlidje 3 eremonienmeifier 5CRu=

cantiu§ ergebt fi$ bei beren 53ef$reibung in 5lu§brüden ^öd^fter 29emunberung

über ba§ burdb ,bie nic^t genug ju rüljmenbe gretgebigfeit be§ $arbinal§

gamefe entftanbene rounberbare unb üraä)tbofle ©Ottenaus, ba§ fta} mit ben

Sauten ber Gilten bergleidjeu' lajfe
2

. 3m näajften 3a§r maren infolge

ungenügenber gunbamentierung neue foftfütelige Arbeiten nötig 3
, allein bie

greigebigfeit garnefe§ erlahmte roeber je|t nodj fpäter
4

. 2Iud) ber ^ßapft ge=

mäfyrte 1580 eine reidje ©penbe 5
. <So muroe ba§ ®efü eine§ ber beroor:

ragenbften firdjlid&en Senfmäler ber fatfyolifdjen ^ReftaurationSjeit, beren grof$=

artigen (Sljarafter e§ miberfpiegelt 6
.

3m 3uni 1582 mar bie ,in gorm einer |)albfugel gebilbete Kuppel,

bie über einem aierltdjen, innen runben, aufcen adjtfeitigen Tambour rur)t'
7

,

jur SSottenbung gelangt, gu iljrer 93ebad)ung mit 33Iei fieuette ^arbtnal

garnefe 3000 Scubi bei 8
. 3m folgenben %a1)i fdjenfte ber Sßapft ben

3efuiten bie in ©@. ßo§ma e Damiano gefunbenen Reliquien ber Inl 9lbun=

biu§ unb 9lbunbantiu§. ©ie mürben am 15. ©eptember in feierlidjer $ro=

jeffton übertragen ; in ben föeifjen ber 2lnbä$tigen bemerfte man nic&t meniger

als 800 Sdjüler ber 3efuiten 9
. SllS Äarbinal ©antori am 25. ftoüember

1584 ba§ t)errli$e ®otte»Ijau§ bem tarnen 3efu meiste, fanben bie Reliquien

iljre Stätte unter bem §auptaltar 10
. ©er ^apft pflegte in feinen legten Sauren

1 SSgl. oben ©. 261.

2 ©iefje Mucantius, *Diarium gum 11. Sejember 1578: ecclesia nova sacerdotum

Soc. Iesu prope S. Marcum nuper fundarnentis erecta impenaa nunquam satis lau-

danda rev. d. Alex. card. Farnesii S. R. E. vicecancellarii, mirum et sumptuosum

aedificium atque artificio cum antiquis comparanda. ^äbftl. © c f). = 21 r ctj ib.

8 »gl. *Avviso di Roma bom 29. 9tooember 1579, Urb. 1047 p. 383, SSatif.

SSibliottjef.
4 33gl. bic *Avvisi di Roma bom 13. 3Jlat 1579, ebb. p. 164, unb bom 25. Fe-

bruar 1581, ebb. 1049 p. 87.

5 *23reoe bom 13. Sluguft 1580, siliert in ben *Memorie int Fondo Gesuit. 290

ber 23 i b I. Söittorto (Emanuele &u 9t om.
6 »gl. bie Ausfüllungen bon 2RifctatelIi in ber 3eitfd&rift Vita d'Arte 1913,

141 f.
7 ©ief)e ©urlitt 55.

8 *I1 sig. card. Farnese ha fatto sborsare ultimamente alli padri del Giesu

3000 scudi per coprire la cupola di piombo della chiesa nova che e gia finita di

fabricare a tutte spese di S. Sria
III. la quäle serä una delle belle chiese di Roma.

SSertdjt £)be3calcf)i$ bom 4. 2luguft 1582, Slrctjib ©onjaga 31t 301 an tu a.

9 23gl. neben bem *Diarium Pauli Alaleonis (Barb. lat. 2814) bct$ *Avviso di

Roma bom 17. ©ebtember 1583, Urb. 1051 p. 387, 93 a t i f. S3ibIiotf)ei, unb ben

*23erid)t DieScalcrjiä bom 17. ©ebtember 1583, Slrctjto ©on^aga gu Üttantua.
io ©ietje Santori, Autobiografia XIII 161; * Diarium Pauli Alaleonis ct. a. £).;

Avviso di Roma bom 28. Wooember 1584, Urb. 1052 p. 470, SBatit 23 i b I i o t r> ef

;

*S3ertd)t ©beöcalccjia bom 1. Sejember 1584, 51 r dt) 1 1» ©onjaga ju 9JI antuet.
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ba§ (Sejit am gefte 9J?ariä* .pimmclfabrt burcb Teilnahme am ©otte^bienft ju

et)ren. 1584 bemunberte er bei biefer Gelegenheit ba* Don ßarbinal garnefe

gefcöenfte, ebenfo fojibare tüte hmfireicbe ^abernafel K 91n bec gaffabe be§

©eiü, an ber ©iacomo beöa ^porta oon 1576 bi§ 1581 gearbeitet hatte 2
, lieft

man noch heute ben Warnen be§ großen $arbinal§, beffen 3ahte?gebcicbtnt3

bort bi» auf bie ©egenroart am 13. *Diär$ ftet* feierlich begangen mirb 3
.

2Bie bie große $ircbe ber Sefuiten in einem mehr ariftofratifcben 6tabt=

teile lag, fo roüfjlten auch bie jünger Silippo fteri* für ifjr ©Ottenau* eine

folcfee ©egenb. ($3 mar bieS ber Spione bi Marione, roo Dorjugameife ^ra=

taten, §of(eute, ©eleb,tte unb 53ud)b,änbler roobnten. Sübroeftlid) ber 53ia in

Marione befanb ficö bort ein antifer earfophag, ber fog. 2öeiße 53runnen, ber

^eute feinen ^ßlaU auf bem Sanicolo bei ber $affoeicr)e gefunben hat. 3n

ber ftähe lagen brei fteine ßireben: ©. Dcaria in ^afliceüa, S. (Slifabetta al

^0350 53ianco unb <5. ßecilia. «Sie mußten meieren, um einer neuen großen

Kirche ^(a§ ju machen, bie ben Warnen 6. *Diaria in 33aÜicefla erhielt.

3m 3u£>eljabr 1575 legte 2IIeffanbro be' !ERebtct im 29eifein gilippo Weri^

ben ©runöftein. 2)ie Littel gemährte ein eble* 53rüberpaar, ber ^arbinal

^tetro ^onato GeR unb 2IngeIo ßeft, 95ifd)of öon 2obi 4
. 3)ie zahlreichen

Anhänger gilippo Werte, unter ihnen auch ©regor XIII. 5
,
untersten ba3

Unternehmen in freigebiger SBeije. 3ni 3Iuguft unb «September 1578 be=

fichtigte ber ^ßapji bie Arbeiten 8
, £er 3"btöng be» 53olfe§ ju ben Oratorianern

mar gerabe bamal», mie ein gleichzeitiger Bericht fagt, fehr groß ,megen ber

1
33gl. Ann. litt. Soc. Tesu 1584, Roinae 1586, 9 f. 2>as *Avviso di Roma vom

20. ^uni 1584 rüf)mt bae tabernacolo d' ingegnosa et stupenda architettura. Urb.

1052 p. 240, Satif. Sibliotqef.
2
Sil. G. Giovannoni in L'Arte XVI 84 f.

1 ber Safrtftei roitb audj ein Ölbilbniö be£ £arbtnal$ aufberoahit, ber in

ganzer ^iqui bargefteDt ift.

4 ©tef)e bie ^nfc^riften bei Forcella IV 148 153. 93gl. Lanciani IV 68 ; Tacchi

Venturi im Arch. Rom. XXVII 483 f. Gin Don Sarugi im tarnen be* padre messer

Filippo an ßatbtr.al SBorromeo gerichtetem Schreiben Dom 27. 2luguft 1575 mit ber

23ttte um einen Beitrag jum ßttdjenbau bei Sala, Docum. II 445 f.

b $ie 3 utt,cn oun 9 öon 1000 Scubi für Die neue £irdje, bie Pozzobianco für

bie preti di S. Girolamo gebaut roirb, ermahnt ba* *Avviso di Roma Dom 19. $a»

nuar 1577, Urb. 1045 p. 222, »ttit 53 i b 1 i 0 1 1) e f.

6 *His diebus nempe 17 Augusti et praecedentibus S. D. N. visitavit ecclesiam

novam S. Mariae in Navicella nuper per presbyteros congregationis oratorii con-

struetam ad quam quotidie magis fideles utriusque sexus conveniunt propter bona

opera dictorum sacerdotum, qui verbo et exemplo rectam vitae christianae dis-

ciplinam ostendunt. Mucantius, *Diarium, ¥ ä D ft I. © e t). 21 r dj 1 D. 3)gl. Ciappi 17.

Über ben 23ejud) ber nuova chiesa di Pozzobianco am t. September )'. *Awiso di

Roma Dom 3. September 1578, Urb. 1046 p. 302 b
, Jöatif. 23 1 b I i 0 1 1> c t.
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guten 2Berfe ber $)3riefier ber Kongregation be§ Oratoriums, bie bura) 2öort

unb 23eifpiel ein ftreng cbrifilid)e§ Seben lehren', ©regor XIII. trug groj$en=

teil» bie Soften für eine eigene, bem rjl. ©regor gemeinte Kapelle 1 unb forgte

burcb 3uroenbung bon ©elbmitteln für bie 93oHenbung be§ ©otte§r)aufe§, ba§

fdmefl emporfiieg unb eine ber fünften Kirnen 9tom§ §u werben berfprad) 2
.

®tc (Sfn'efa 9iuoba bi tyoföo 23ianco, wie bie Kirche ber Dratorianer ge=

nannt würbe 3
, ift eine§ ber £>auptwer!e ^artino ßungfjte; er führte ben 53au

bis gur gaffabc, bie bann na$ feinem Sßlan bon gaufio Sftugfyefi boüenbet

würbe 4
. £)er ftrenge, nüdjterne ßfjarata be§ ©anjen ift Ijeute am Ieia?teften

an biefer bon ben Umänberungen be§ 17. 3aljrl)unbert§ unberührt gebliebenen

gaffabe ju erfennen, mäljrenb im Innern eine prunfboüe Moration ben ur=

fprünglidjen 53augeban!en berfdtfeiert
6

. S)urdj ifjre 2Beitröumigfeit fonnte bie

Gljiefa $uoba &u einer ectjten 33olföftrcbe werben, wie ba§ bem (Sfyarafter be§

bon gilippo 9teri begrünbeten OrbenS entfprad). $)er Pflege ber SSHffenfc&aft,

welche bie Dratorianer über ber ©eelforge ntdfet bemadjtäffigten, trug ber ge=

lehrte 9lcl)tQe ©tajio Sftedmung, inbem er i^rem Softer feine ganje SibHotfyef

bermadjte ; in bie neue $ir$e ftiftete er einen bem r)I. 3of)anne§ bem Säufer

gemeinten 5l(tar 6
.

2)ie Sreigebigfeit ©regor§ XIII. geigte fi<§ audj bei Erweiterung ber un=

fern bon ©t $eter gelegenen Kirche 6. 9Jtarta wie bei bem neuen, 6t S3ona=

bentura gemeinten ©Ottenaus ber Kapuziner 7
. S)urd) ©penben ober fonftige

©nabenerweife würben ferner berjci&iebene Klöfter 8 unb anbere ©ottesijäufer

unterftü|t; ^erborgu^eben finb barunter bie 9JationaÜird}e ber 53refctaner

©S. Sauftino e ©iobitta 9
, 6. Wlaxia begli Slngeli 10

, @. 3Jcaria £ra§=

1 Sgl. im 2In{)ang 5ftr 76—80 bic *2lufjeidjmingen 3flufotti§, 21 r dt) i t> 23on=

compagni ju 91 om.
2 ©tef)e ba$ ©^reiben be§ 23aroniu3 t>om 14. 3luguft 1578, bei Calenzio 148.

8 *N. S re ha levato 1' anello delli cardinali che moiono alle monache di Monte

Magnanapoli, che dalla fei. mem. di Pio V in qua hanno goduto, et hallo conferito

alla chiesa di S. Maria Nuova di Pozzo bianco accio si finisca quanto prima.

Streiften ©be£calcf)i§ Dom 22. Oftober 1580, 2lrdjiü ©on^aga au 9flantua.

©iappi (17—18) fagt, ©regor XIII. r^abe im ganzen 5000 ©cubt beigefieuert.

4
©ietie Baglione 64; ogl. G Giovannoni in L'Arte XVI (1913) 99. Über bie

^Beteiligung be£ Slnt. %a\pa an bem S3au f. Guasti im Arch. stor. Ital. 4. ©erie XIV 249.

6
©ter>e ©urlttt 192 f, roo jebod) bie rjerfömmlidje irrige 2lngo.be roieberfjott ift,

bafe ber 23au ,fdjon um 1580 begonnen' toorben fei. Sgl. audj Letarouilly, Edifices

I 109. 6 ©ietie Lanciani IV 69 f.

7 ©ie&e Ciappi 11. Sgl. Lanciani IV 63 f; Civ. catt. 1909, III 221.

8 Sietje Ciappi 17 18.

9 Lanciani IV 65. Sgl. Fe d' Ostiani, La chiesa e la confraternita dei Bresciani

in Roma, in Brixia Sacra II (1911) 1— 2.

10 Sgl. Forcella IX 151 ; Lanciani IV 80. ©in *Avviso di Roma bom 15. Ja-

nuar 1583 melbet: Dicesi che S. Bne voglia far finire quella chiesa [S. Diaria begli



©. ÜJlaria he' üJlontt ~ ©. Slranafio. 807

pontina 1 unb ®. Gljiara al Guirinale 2
. Üteliquienfunbe gaben 93eranlaffung,

bafj ber ^ßapfi in 53. (<o§ma e Damiano eine reia? au^geftattete Capelle 3

unb in ©3. ©ioüanni e
s$aolo ein fd)öne§ Stabentafel errichtete

3m grübjing be§ 3a^re§ 1580 erregte ein 2öanbgemälöe ber 2Jcabonna

im SRione be' 9J?onti burd) bie Dielen ©ebetSerfjörungen, roeldje bort ju üer=

aeidjnen tnaren, bie 9Iufmerf|amfeit ber (Römer 6
. (§§ tarnen fo reiche Littel

$ufammen, bafe jur 5lufna()me be* 33ilbe§ eine fd)öne $ira?e gebaut roerben tonnte;

®regor XIII. ftattete fic mit ^ßtiöilegien au* unb tr»ie§ fie bem $ofleg ber 9ceo=

Pölten ju 6
. $)a§ neue ©Ottenau?, @. $ftaria be' ÜJconti genannt, mürbe burcb

mehrere ®ebid)te berfyerrliaM 7
. ift ein 2Ber! be§ ©iacomo befla ^ßorta unb

gehört ju ben roitfungSbofljten 9taumfd)öpfungen be§ 33arotf*. 3)ie fjaffabe,

beren Soften $arbinal ©irleto beftritt, gilt als eine ber beften jener 3 e ^- ^Me

innere ©eforation, bor aüem ba§ tjerrlicfye fiurfierte ©eroölbe, blieb faft ganj

don fpätereu 3ataten oerfdbont unb üermitteü fo auch eine gute Sßorftcüung Oon

bem früheren
s
2lu§fetjen be§ ©ejü. diente bie £ird)e ber ^efuiten ben größeren

®otte§f)äufern jum SSorbilb, fo <S. 9flaria be' ^ontt benen bon mäßigem

Umfang 8
.

(Sine ©d&öpfung, bie allein (Tregor XIII. ifjr (Sntfieljen oerbanft, ift bie $ir$e

be§ ©ried)ifd)en ^oflegS ©. 2Itanafio in ber 35ia 53abuino, beren 53au ber ^3apft

am 20. Oftober 1580 anorbnete 9
. 91m 23. Woöember legte #arbinal ©antori

• ben (Skunbftein 10
. ©regor XIII. wollte, bafe fo fdbneü rote möglid) gebaut roerbe ll

.

ringelt] poiche da molti huomini pii e frequentata et abbellita di ornatissime cappelle.

Urb. 1051 p. 24, 23attf. 23ibliotqef.
1 ©iefje Bull. Carmelit. II 199. SSgl. Acta capit. gen. Ord. fr. b. V. Mariae de

Monte Carmelo I, Romae 1912, 558 f 570 f.
2

<5ief)e Armellini 188.

8
<Sieb,e *Avviso di Roma Dom 1. ©eptember 1582, Urb. 1050 p. 321 b

, S3 a 1 1 f

.

S3 i b 1 1 o 1 1) e f . Sgl. Maffei II 276.

4 23gl. Le cose meravigliose di Roma, Roma 1575, 24.

5 Siefje bie *Avvisi di Roma Dom 30. Slpril, 7. unb 14. Sttai 1580, Urb. 1048

p. 99 103 127 b
, Sßatif. 23 ib liot fj e f.

6
93qI. Ciaconius IV 21; Forcella IX 378; Ciappi 14; Lanciani IV 66. Sie

£>auptmittel b,atte 23emarbtno Slcciaiuoli gefdjenft; l *Avviso di Roma Dom 21. Dftai

1580, Urb. 1048 p. 135 b
, 23 a 1 1 f. 23 1 b Ii o t f) e f. ©regor XIII. befugte ben 23au am

16. September 1581; j. *Avviso di Roma Don biefem Sage, Urb. 1049 p. 360, a. a. O.
7 3)a8 ©ebiajt beS <Pomp. Ugoniug im Barb. XXX 87; »gl. ebb. 47. Jöatif.

ötUtotfjet.
8

<Sief)e 23urcff)arbt, ©efd). ber Dlenaiffance 3 145 147 156 359 unb Cicerone 348.

Sgl. Letarouilly, Edifices I 27; 23rtncfmann, Söcufunft 49; G. Giovannoni in L'Arte

XVI 84 f.

9
©iefce Card. Santori, *Audientiae OPäpfil. ©e$.*2Ird)i o), im SInfiang DU 42.

10 ©ietje Mucantius, * Diarium, ö p ft [. © e f). 21 r dj t ü. Sgl. *Avviso di Roma

üom 26. üftoDember 1580, ßanbe<Sard)tD ju Snnöbrucf, unb Santori, Auto-

biografia XII 367. « ©iefje 2tnf)ong 9h 42.
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@r befümmerte fic& um alle ßinjelljeiten K 3m Wlai 1582 befugte er ben

23au unb befahl, iljn ju befdjleunigen 2
. (Sin 3al)r fpäter fear bie $irdje mit

i^rer originellen gaffabe unb ben beiben djarafterißifdjen, bie gaffabe flanfieren=

ben türmen, ben erften biefer 2lrt in 9rom, Doüenbet. £)a§ fd&öne Snnere

erinnert an Michelangelos 6. Maria begli 5lngeli. 91m gefte be§ §1 5Xt§a=

naftuS, be§ grofjen $irdjenleljrer§ unb ^ßatron§ ber morgenlänbifcben $irdje
P

fonnte ber erfte ®otte§bienft nadj griedjifcbem 9ftitu§ abgebalten merben. $ie

Börner ftrömten in großer ^erbei ; e§ lodften fic nidjt blojj bie eigen=

artigen, toei^eöoHen geremonien, fonbem aucb bie 9lbläffe, bie ber $apfi Derliefyen

batte
3

. 3U§ ben Erbauer ber $ir#e f)at bie neuefte gorfa^ung ©iacomo beHa

^orta feftgefteflt, ber aucb bie 3eicbnung ju bem pracbtöollen §ot^iborium

lieferte, ba§ bie Stelle be§ gegenwärtigen §odjaltar§ einnahm 4
. $)ie Silber

ber SfonoftafiS unb ber beiben Capellen be§ 2angfdjiffe§ malte ber Zollamt

grance§co SErabalbefe 5
.

2)a§ an ber regten Seite ber $ird)e gelegene ®ried)ifa}e Kolleg, ba§

©regor XIII., angeregt buräj einen bene^ianifcben 3ifto^nfer 6
, auf Soften

be§ ^eiligen StufjleS erridjtete, Ijatte urfprünglid) feinen Si£ in ber 33ta

föipetta gehabt 7
. ©er ^ßapft, ber für biefe «Stiftung grof$e§ 3ntereffe jeigte 8

,

berlegte e§ in bie gefünbere ©egenb ber 25ia Sabuino. 2)er bortige S3au erhielt

aujser bem jiemlicb boljen (£rbgefd)of$ ätoei Stodroerte; auf ber Stirnfeite gegen

bie Strafe erljob fidj turmartig nodj ein britteS. S)ie gut erhaltene 3nf$rift

1

6iefje 3Inf)ang 3lx 42.

*2)er ^Qpft befugte ba3 Collegio de Greci, il quäle ha ordinato che con

ogni prestezza s' attenda a finire la nuova lor chiesa, che hormai si trova in

buonissime termine havendo ancor in animo di comprare tutto ü sito contiguo a

detta chiesa per ampliare il suddetto collegio. Avviso di Roma Dom 5. JUlai 1582,,

Urb. 1050 p. 145, SJatif. SibHotijef.
3

©iefce * Avviso di Roma Dom 7. SWot 1583, Urb. 1051 p. 205, SBotif.

SSibliot^ef.
4 ©telje Baglione 76 unb G. Giovannoni in L'Arte XVI 90, bei benen ftdj bie

Stngabe con ftobota (216) unb Jftefcljamnter (12), bafj ÜJlartino ßungfu' ber Slrcbiteft

ber gaffabe fei, ni$t finbet. 2>ie 3Jlauertnfcf)riften ber ftaffabe griectjifd) unb lateinijcfj

in ber 3ettfärift La Semaine de Rome II (1909) 250. 2>aS fjerrltcbe 3tborium be*

finbet fid) jefct im Slrdjto bess ©riedjijdjen ßotfegä; f. üftetjljammer 15.

5
<Sief)e Baglione 31.

6 ©ielje Willibrord v. Heteren in ber 3eitfdjrift Bessarione VII (1900) fasc. 47

bis 48.

7 ©tef)e Arcudio bei Legrand, Bibliographie (1895) 482 f unb P. de Meester

in ber 3eitfc^rift La Semaine de Rome II 106.

8 ©iefje L. Allatius, De ecclesiae occident. atque oiient. perpetua consensione

III c. 7.

-
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am feiten ©totfroerf ber gaffabe ift bon bem 2Bappen be* ^ßapfteS über=

ragt; fie bejeidmet in flaffi]'d)er ^üvje ©regor al§ ,©rünber unb Ü3ater
4 A

.

(Sinfadje, nüdjteme Sauten mie ba§ ©riedjifcfye $ofleg maren aud) bie

anbern Don ©regor XIII. in 9ftom erridjteten Kollegien, fo ba§ für bie (Sng-

Idnber bei @6. Srinitä begli ©cotti (fpäter 6. Sommafo bi (Santorberi) in ber

23ia bi Wonferrato 2
, ba§ für bie 9Jkroniten auf bem Cuirinal* unb ba§

für bie 9?eopl)t)ten 4 beftimmte. $ie Ausgaben für biefe unb bie anbern römifdjen

unb auswärtigen Kollegien beliefen fidt) jäfjriid) auf 40 000 ©olbbufaten 5
.

$(m grofeartigften jeiqte fi$ ©regor§ XIII. gteigebigfeit bei bem $ofleg,

ba§ unter ben römifdjen Unterrichte unb Sefyranftalten bie erfte Stelle ein=

nafjm: bei bem ßoflegio Romano ber 3efuiten. $)iefe öom t)I. 3gnatiu§ in be=

fajeibener SÖßcife auSgeftattete 5Inft alt füllte je£t, bem gemaltigen 2öad)§tum ber

©efeüfdjaft 3efu entfprecbenb, einen au§gebe(mten ^alaft erhalten 6
.

s
31l3 pa£

bafür mürbe bie ©egenb junfdjen ber 9)cinerbafird)e unb bem (Sorfo auS=

erfetjen. 2öie umfaffenb ber Neubau gebaut mar, jeigten bie im «Sommer

1581 in Angriff genommenen £)äufernieberlegungen, burd> bie ba» ^tu§)et)cn

be§ ganzen Viertel* beränbert mürbe 7
.

£)er ^ßapft geigte ba§ größte 3ntere(fe für ben S3au 8
; er marf für.

iljn fofort 27 000 2)ufaten au§ 9 unb trieb energifdj jur batbigen 23oH=

1 Gregorius P. 0. M. Fundator et parens
; f. Forcella XII 102; 9te£ljammer 5;

ebb. 10 über bte ältefie &bbilbuna, Don 1591. Sögt, aud) Legrand q. q. £). III 209 f.

3m 3uli 1584 beehrte ©regor XIII. ©. Sltanofio mit feinem 23efucf)e ; f. ben *23eri$t

Dbeöcalctjiö bat. ftom 1584 3utt 14, 3lrd)tD ©ongaga ju OJlantua.
2 6tef)e Ciappi 19; Armellini 645; Lanciani IV 75 f. 93gl. oben ©. 177.

3 *La fabrica del collegio, che fa fare il Papa a Montecavallo per Ii Maro-

niti, fin hora al numoro di 26 che vengono del Monte Libano et Giudea, e finito.

Avviso di Roma Dom 6. Oftober 1584, Urb. 1052 p. 393 h
, 25a tif. 93 i b l io t f) ef.

%l. aud) Forcella XIII 175; Lanciani IV 76 f.

4 93gl. oben ©. 807. ©antort notiert in feinen *Audientiae gum 27. 2ftai 1582:

Deila necessita d' ampliare il collegio de Neofiti: Di si. Arm. 52 t. 18, ^äpftl.

©e&. = 2lrd)it>.

5 Siefje ben S3ertcf)t DbeScalc^iö bat. $om 1579 3uli 25, 2lrd)io ©onjaga
3U Üflantua. 6 23gl. 93rincfmann, SBaufunft 59.

7 Sgl. bie *Avvisi di Roma Dom 17. unb 27. Sunt, 29. $uli unb 21. ßftober

1581 (93egtnn ber Sftieberretfeung beS £>äuferblocf$ bei ber ©uglia bi 6. üftacuto), Urb. 1049

p. 223 b 230 291 b 402, 93 a t i f. 23 i b I i o t b. e f. Jögl. Rinaldi 90 f 99. 2Baf)rfäeinlid&

ocrfcf)tDanb bamate aud) ber 31tco (Samtgliano; f. Rodocanachi, Monuments 77 51. 2.

8 93gl. * Avviso di Roma Dom 16. September 1581, Urb. 1049 p. 360, SB q tif.

äHIHotftef.
9 *N. S re ha fatto dono al collegio del Giesü de 27000 scudi acciö fabrichino

le schole in una forma piü ampla di quella, nella quäle si trovano. ©djteiben

ObescalcfjtS bot. SRom 1581 3uli 8, Strdjio ©onjaga ju UtailtU«. 9ta<$ Ri-

naldi 92 maren eä 30000 2>ufaten.
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enbung 1
. @S mar ein greubentag für it)n, als am 11. Januar 1582 ber $ar=

bind ©uafiaüiüam ben ©runbftein $u bem neuen Kolleg legte. 3)tc 3nfdjrift

auf bem ©tein bezeichnete als Qrmd ber Slnfialt ,bie (Srjieljiuig ber Sugenb aller

Nationen in ben bepen 2öiffenSstüeigen' 2
. 35on ben beigelegten Plänen rourbe

ber beS greifen ^Bartolomen stamanatt, ber in Slorenj ben ^ßalajjo Sßtttt boEU

enbet unb bie 3efuitenfir#e ©. ©tobannino begonnen Ijatte, gemäht 3
. 5Die

Leitung beS 53aueS übernahm ber aud) als Dealer tätige 3efuit ©iufeppe 25a=

leriano 4
. Sie ©efamtfoften beS auf riefige £>imenfionen geplanten ©ebäubeS 5

berechnete man auf 400000 6cubi 6
. 2)er ^ßapft untcrfiügte bei beren 3luf=

bringung bie 3efuiten in jeber 2Betfe
7

. 3m September 1582 fa^enfte er ilmen

nieftt meniger als 116 000 $)ufaten unb befid&tigte perfönlich ben 5Baupla| 8
.

1 *&m Montag befidjttgte ber <Papfi ben 23au be£ Collegio alla guglia di S. Macuto

unb brfiefte ben SBunfdj au$, bafe bie Arbeiten fdjnett Dorangeljen fottten. Avviso di

Roma Dom 24. ©ejember 1581, Urb. 1049 p. 459, JBatü. »ibltotfcef.
2 *11 giovedi poi dopo celebrato ]a messa solenne dal padre generale dei

Gesuiti nelle chiesa delP Annunziata del Collegio con bellissima cerimonia et con

grandissimo concorso del popolo il s. card. S. Sisto pose la prima petra nel funda-

mento del collegio novo, dopo la qual cerimonia quei padri revmi diedero un poli-

tissimo pranso ad esso sig. cardinale S. Sisto Guastavillano et all' ecc. sig. Giacomo

Boncompagni. ©djreiben ©beäcalcfytö Dom 13. Januar 1582, 2lrcf)tD ©on^aga $u

üftantua. 2)ie ^nfärift Deä ©runbfieines in ben Memorie intorno al collegio Ro-

mano, Roma 1870, 6 unb bei Rioaldi 100.

8 ©ielie Baglione 27.

4 2)iefe bisher unbefannte Satfadje entnehme id& ben im Slnfjang Dir 100 ab=

gebrueften * Memorie sulle pitture et fabriche, Slrdjiö üöoncompagnt gu 91 om.

Söaglione (78 f) ermähnt nur 23aIertano§ Sätigfett at§ Später. ©. &aleriano mar im

Sluguft 1542 in Slquila geboren unb trat 1572 in bie ©efellfäaft ^efu ein; f. ben

* Katalog be$ Sollegio Romano t)on 1585, in bem aud& bemerft ift, bafe SSaleriano fi<$

mit Slrdjtteftur unb SJMerei befdjäftigte. ©eneralardjiD be§ 3*f uiienorbenS.
6 Baglione 25.

6 * Questi padri del Giesu attendono tuttavia a tirar su le facciate della lor

fabbrica del Collegio Romano che secondo il loro disegno v' anderä di spesa piü

di 400 000 seudi, de quali si saranno provisti promettono di dar finita la fabrica in

pochi anni che serä bella sopra tutte 1' altre. 33eridjt Obeäcalcf)iS Dom 7. 3"li 1582,

2lr$iD ©on^aga ju 9ftantua.
7 »gl. bie *Avvisi di Roma Dom 28. $uü 1582 unb 30. 2Rat 1584, Urb. 1050

p. 271, 1052 p. 207, SBatit. Söibliotfjef. SRa^ bem * Avviso di Roma Dom

27. ftooember 1582 foll ©regor XIII. mit bem feftungäartigen (Sfjarafter beS ©ebäubeä

nidjt aufrieben getoefen fein. Urb. 1050 p. 447, q. q. £).

8 £)bescalct)i * berietet am 16. September 1582: Questa mattina S. S tä e stata

a vedere il sito, che hanno comprato Ii padri del Giesü tra 1' aguglia di S. Macuto

et 1' arco di Camigliano per aggrandire il collegio colle scole. 2>a3 ©efdjenf Don

116 000 ©ufaten ertoätjnt audj ber S3eri$t DbeäcalclnS Dom 9. September 1582, im

Sln^ang 9fr 49, 3lrd)iD ©onjaga ju Sttantua.
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3m 9Jcai 1584 folgte ein ©efc&enf bon 25 000 Scubt 1
. 3m ttobember

be§ 3a&re§ fyoffte man ben Unterriebt in ber Wnftalt beginnen ju tönnen 2
;

bodj foflte ©regor XIII. bie Menbung biefe§ fdjönfien $oüeg§, ba§ bie

3efuiten in Europa befa^en, nid)t mefyr erleben.

$)ie langgeftredte, mächtige §auptfaffabe be§ (Soüegio Romano ift in brei

%eife gegliebert, fie geigt aber in ber Verteilung ber TOaffen ftarfe 2Billfür.

3bre ©runbgeftaltung mürbe burd) ben ilmfianb beftimmt, bajj fid) hinter i(jr

©djulfäle mit Dielen unb bicbt gefteflten genfiem befinben. SDte Abteilung biefer

genfier in rfyrjtlnnifcb roedjfelnbe ©ruppen belebt bie gaffabe. SDeten ©d)ttd)t=

fjeit entfpridjt bem Qmd De§ ©ebäuoe§ eben(o mie bie gemaftige 2Iu§bef)nung,

bie in ber £)öfje burd) ein britte» ©efdjojj nod) geficigert mirb 3
. §eute

freiliefe, feit ber Umroäljung be§ 3afjre§ 1870, ift ber 53au feinem 3 roea
*

böüig entfrembet. s2In ber gaffabe fief)t man nod) ba§ 2Bappen ©regorS XIII.

unb bie fcfeöne 3n|d)nft: ^er Religion unb ber 2Biffenf$aft 1584* 4
. 3m

©egenfat} gu ber (Smfacbbeit unb sJcüd)ternfjeit be§ Sufjeren ftefet bie ^ßradjt

be§ fiattlidjen, Don boppelten Erlaben umfebtoffenen £)ofe§. Brögbern einzelne

Don ben 5lrfaben bermauert finb, ift ba§ ©anje ,eine ruhige, mürbige, allen

Ornamentes entbebrenbe, babei großräumige Anlage'
; fie roirb mit 9iedt)t al§

eine ber roirfungSboüfien ifyrer 9Irt in 9iom angeben 5
.

Seine ©orge für bie Stubien befunbete ©regor XIII. roeiterfyin burdj ben

Neubau ber ^ömifefeen Unioerfität. ©d)on im £)erbft 1573 befid&tigte er bie

Arbeiten, begleitet öon ben $arbinälen 5Jcorone unb SHciati, benen ba§ ©tubicn=

mefen unterftanb 6
. 3m folgenben Safer mieberfeolte ber ^apft feinen Sefucfe unb

1 6te^e im 2lnf)ang 58 baö *Avviso di Roma Dom 30. Wlai 1584, Jöottf.

Sibltot^ef.
a £)beäcalct)i * berichtet am 28. 3fuli 1584: Li Padri del Giesü attendono gagliarda-

mente a tirare inanzi la fabbrica loro delle scole et mancandovi denari S. StÄ gli

ha concesso un breve amplissimo che possino pigliar quella quantita di denari

a censo che vogliono, obbligando Ii beui delle abbatie che hanno havute da S. S ta
,

la qual fabbrica e giä in termine che quest' anno che viene et forse questo settembre

si poträ cominciare et a novembre a leggere nelle scole fatte di nuovo amplissime,

et quando sara finita sarä al fermo la piü bella habitatione et studio che detti

Padri habbino in tutta Europa. 2lrd)trj©on*acia SDtantua. ßine * Überfielt

über bie entrata et uscita della fabbrica del Collegio d. Comp, di Gesü 1584/88

im ©taatSardjiD 311 9iom.
3 ©iefje ©urlitt 182, ber jmeifelt, ob bie ftafiabc roitHid} Don Slmmanati ftammt.

yiaü) Baglione 27 tottfe man Don bem $fane SImmanatiö ab. ©tue bisher ntä}t beamtete

jeitgenbf fifd^e 23efdferetbung beö neuen ©ebäubeö unb fetner ßinridjtung in ben Litt,

ann. 1584 p. 11 f.
* Forcella XIII 175.

6 Siebe ©urlitt 182; DaL Surcffjarbt, Cicerone 11
10 324.

6 *Mercordi visitö [il Papa] lo studio per vedere quello che di novo era

fabricato. Avviso di Roma Dom Sl. Cftober 1573, <& t a 0. t ö a r dj t D 3U 905 i e n

.



812 ©regor XIII. 1572—1585. ßapitel XII.

berfprach ben Römern feine ^Beihilfe für bie Aufbringung ber ©elber *. 33ter

3afjre fpäter waren bie Arbeiten noch im boüen ©ange; ©regor befudjte

mieber ben 33aupla£ unb befahl, nicht bon bem ^ßlan ^iu§' IV. abjumeicfeen 2
.

Am 1. September 1579 erfchieu er mit feinem gefamten Ipofftaat im Uni=

berfitätSgeböube 3
,

obgleich e§ noch nicht boßenbet mar.

SDer Entwurf §u bem ftattüchen ^alafi ber ütömifchen Unioerfität, bie

ihren tarnen Sapienja bon ber frönen 3nfdjrift über bem portal : ,$)er An=

fang ber Sßei^^ett ifl bie gurcht be§ §errn' (Initium sapientiae timor Do-

mini) erhielt, ifi Michelangelo äugefchrieben moröen i
,

jebod) mit Unrecht. (Sine

fefyr gute Queüe fagt, bafe auch für biefen 53au ©iacomo befla ^orta ben

$Ian entmarf 5
. 2)er jmeiftödige, muchtig=ernfte ^feiler^of jeigt übrigens bie

größte SSermanbtfdjaft mit bem §ofe Ammanatte im (Megio Romano; aber

mö^renb bort im Untergefchofj ionifche, im oberen forinthifcbe plafter angebracht

mürben, finb e§ fyex toSfanifche unb ionifche, bon benen bie festeren auf

^ofiamenten fte^en 6
. S)er Ilmfang ift bebeutenb größer; unter ben Dielen

frönen £öfen ber (Smigen ©tabt ift er einer ber grofeartigfien. SDte gaffabe,

bie fich an einer engen ©trage befinbet, entfpricbt bem burcb Antonio ba ©an=

gallo auSgebilbeten römifdjen ^ßalaftfchema. $(are 2)i§pofition seichnet bie

§örfäle au§, bie in jmei gluckten längs ber ©eitenfaffaben liegen 7
.

An bie $oflegiengebäube unb bie Uniberfität, bie ber ganzen $irche

bienten, reiben fich anbere 93auten, beren Soften, meil fie für bie praftifcben

23ebÜrfniffe ber ©tabt Sftom befiimmt maren, größtenteils bie (Bemeinbe trug,

gür bie 93ettler mürbe in bem berlaffenen $lofier bon 8. ©ifto an ber

$ia Appia ein Armenhaus eingerichtet 8
, ba§ ©eföngniS am ©orte ©abefli

mürbe erweitert 9
, für beerte öffentliche Sünberinnen mürbe ein §auS am

1 ©iehe baä unbaüerte, aber tootjl fi$er aus bem Oftober 1574 ftammenbe *Avviso

di Roma im Urb. 1044 p. 275 b
, Sßatif. 23tbli ot&ef.

2 *Avviso di Roma Oom 3. ©eptember 1578, Urb. 1046 p. 302 b
, ebb.

8 *Avviso di Roma Oom 2. September 1579, Urb. 1047 p. 306 b
, ebb.

4
S3urcff)arbt, Cicerone II 10 317.

5 ©ief)e im 2lnf)ang $ftr 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriche, SlrdjtO

SSoncompagnt ju Oiom.
6 ©iefje ©urlitt 67. 9Sgl. auch Letarouilly, Edifices 1 70 f unb £t)obe, Michelangelo

V 205. 7 ©ierje ©urlitt 68.

8 Über bie Abfic&t be§ ^apfteS, ein 5Irmenf)Qu§ gu errichten, f. oben ©. 780 A. 2

unb Beltrami 37. 2)ie Ausführung fiiefe auf beftigen 2öiberftanb; ]. *Avviso di

Roma oom 18. ftebruar 1581, Urb. 1049 p. 67, SJatü. S3ibIiothef; Dgl. im

Anhang Vit 28-41 Mucantius, *Diarium 1581, $ äp ft I. © c fj.= Ar ch i o. ßeiber mufcte

bie Anfialt fpöter toieber aufgelaffen merben; f. aufeer ben Angaben ©. 780 91. 2

noch baS *Avviso Oom 30. ajlärj 1583, Urb. 1051 p. 147, föatxl S3ibitotf)ef,

unb Lanciani IV 74. SSgl. auch Montaigne II 4 f unb ©. SOßerroS Bericht in ber

3eitfdjrift für fchmeij. ßirajengejch. 1907, 220. 9 Ciappi 8. Arch. Rom. VI 467.
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Gorfo 1 gebaut, auf ber überinfel crftanb ba* «Spital ber 53armber$igen 5Brüber

(Ben Fratelli) 2
. 53efonber§ aber finb fjier bie großen ©etreibeipeidjer &u

ermähnen, bie in ben 3)iofletian§tf)ermen angelegt mürben 3
, ©egen @nbe [einer

Regierung plante ber ^apft aud) ben Sau eine§ ftattltc^en $auff)aufe§ in ber

23ia be' 53ancbj, tote anbere ttalienifdje ©täbte fie befaßen ; er wollte bafür

40 000 ©cubi au§roerfen 4
.

2Ber im ©üben gelebt Ijat, weife ben 2öert oon Sörunnen unb 2Baffer=

leitungen ju flögen. 9ftom war in biefer §)infid)t re$t fdbledbt gefieflt, ba

in ben ©türmen ber Safyrfmnberte bie einft fo jaljlreiaVn ^Iquäbufte ber

3erftörung anheimfielen. 5)ie 3a^ *> er Brunnen mar fo gering, bafe bie

59eoölferung fid? mit bem 2Bafjer ber 3iftonen unb be§ 5fciber§ begnügen

mußte 5
. $)ie einjige, burdb 9ttfoIau§ V. ^ergefiellte, bann bura? ©i£tu§ IV.,

2eo X. unb jule|t bura} ^iu§ V. miebererneuette unb berftärfte SBafferleitung

ber 5Icqua Sergine ober £reoi genügte bei weitem nid)t. ©regor XIII. be=

fa^lojj bafjer, Slbljilfe $u [Raffen
6

; aber erft feinem 9?ad)fo(ger war e» be=

fdjieben, bie§ in großartigem 9ftaßftabe auszuführen. SDod) entftanben ju

(SJregorS greube nod) unter feiner Regierung eine ganje ^njaljl, burd) bie

21cqua Sergine gefpeifte Srunnen. $)ie ^läne bafür entwarf ©iacomo bella

^3orta 7
. 5ln ber ©ptjje ftefjt bie ^errlicfte Anlage auf ber ^iajja Sabona,

wo ber ^ßapft bret grofee 39eden für bie gontänen graben ließ, bie er

im §erbft 1578 befid&tigte 8
. $er mittlere ^unbbrunnen Ijat fpäter unter

1 6ie^e im 2Inf)ang ftr 76—80 bie *2lufäeid)nungen 9ftufotti$, 2IrdnD 23 on-

compagni 51t SRom.
2

S)tefe§ ©pital, bei ber £irdt)e S. ©ioDanui in 3foIa, toirb in ber 3nf$rtft ber

britten Soggia be3 23atifan$ ermahnt. 23gl. Ciappi 16; Lanciani IV 79. Über bie

Malereien im ^alajjo bei (Sommenbatore be£ Spitalö Don ©. Spirtio f. Canezza in

ben Atti d. Arcadia 1917, I 161 f.

5
<Sief)e neben ber in 5inm. 2 ertoäfjnten ^nf^rift aucf) bie bei Forcella XIII 174

jotoie Bonanni I 325 unb Lanciani IV 80. SBgl. Arch. Rom. VI 232; Rodocanachi,

Monuments 131.

4 *L'altra mattina il Papa doveva comparire in Banchi a vedere il sito, ove

S. Bne vuole che si faccia un porticale spacioso con i suoi colonnati di spesa di

40 000 scudi come banno 1' altre cittä di traffichi per commoditä de' mercanti et

d' altri che negotiano volendo S. S. che tutto Banchi conferisca a questa spesa.

Avviso di Roma Dom OJMra 1585, Urb. 1054, »ottt SBibliot&ef-
6 93qI. unfere eingaben 23b VI 297. 2>ie geringe 3at)l ber 23runnen rjebt aucf)

<Seb. SOßerro in feinem *Itinerarium Hierosolymit. (UniDerfitätöbibliotfjef
ju $r ei bürg i. b. GerDor.

6
93gl. Lanciani IV 157 unb bie *Avvisi di Roma Dom 27. Cftober unb 24. 2)e«

aember 1584, Urb. 1052 p. 430 432 b 444 b
, Sfttil 23 i b I i o t f) e f.

7 ©ietje Baglione 78. S5gl. Awisi-Caetani 75. 6iet)e aud) Misciatelli in ber

Settförift Vita d'Arte IX (1912) 63 f.

8 ©ieb,e * Avviso Dom 3. Sept. 1578, Urb. 1046 p. 302 b
, Sßatif. 23 ibliotfjef.
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3nno^enj X. burdj 33ernini eine bötCige llmgefialtung erfahren. Sßon ben

beiben Heineren 53runnen an ben (Snbpttnften be§ ^Ia|e§ jeigt ber an ber

6übfeite nodj fyeute ba§ Sßappentier ber 53oncompagni : £)raa>n, bie gleid)

ben bier blafenben Sritonen bie adjtetfige SD^armorfc^ale mit gli^ernben 2Baffer=

ftraljlen füllen K 9lufcerbem liefe ©regor XIII. nod) Srunnen an berfdjiebenen

Orten ber ©tabt anlegen, fo bor ©. 9ttarta be' 9Jtonti, bie gontanefla beöa

2upa auf bem ßampo ^flax^io, bie gontana bei (Srioano im tRione bi Marione,

bei 9liIo auf bem 9JJonte ©iorbano, bei 9ttacacco in ber 23ia 53abuino,

bei Seone bei 8. ©iobanni be' giorentini unb enblid) ben großen, Don ©ia=

como befla ^ßorta entworfenen Srunnen auf ber ^ßtajja bei ^ßopolo unb ben

öor bem 5pantl)eon. 5Ifle mürben mit fdjönen lateinifdjen 3nfd)riften ge=

fd&müdt 2
.

SDer Florentiner Sabbeo Sanbini, ber ben fdjönften ber Antonen auf

ber ^iajja Sabona ausgeführt fjatte
3

, mar aud) an bem 1585 burdj ben

römifaVn 9Jkgiftrat errichteten Srunnen beteiligt, ber al§ bie reijenbfte aller

gontänen 3ftom§ galt 4 unb fpäter unter bem tarnen gontana belle 2ar=

taruglje berühmt gemorben ift. 3)ie§ $unftmerf fieljt auf einem ber^ältni^

mäfjig deinen ^ßlage bor bem ^ßala^o 9Jtattei abfeitS be§ großen <5trafeen=

juge§, ber bom ®apitoI nad) bem SSatifan läuft. 33efd)eiben ift öu4 ber

beforatibe 2Iufroanb be§ 23runnen§ unb fein 5ftotib: SSier gefdjmetbige 3üng=

linge au§ 33ronje berühren mit einem 9Irm ben 9tanb be§ oberen 23eden§,

roäfyrenb fie medjfelmeife ba§ redete ober ba§ linfe S3ein auf 3)elbljine fiemmen,

bie SBajfer in runbe ^ufd^eln füeien. Sie raffaelifdje ©rajie ber 53ronje=

figuren marb Sßeranlaffung, bafe man ben (Sntmurf auf ben großen Urbinaten

jutüdfü^rte; in 2BirfIid)teit fjat ®tacomo befla ^ßorta ben $Ian entworfen,

Sanbint ba§ ©anje ausgeführt, inbem er nad) feiner fjeimatlidjen 5lrt im

®egenfa| jur römifdjen ©emol)nl)eit ba§ gigürlidje au§ 53ronje, ba§ 5Irdji=

teftonifdje au3 gelblidjem Marmor Ijerfteflte. £ierburdj entftanben bie jarten

1 S3qI. Cancellieri, Mercato 34 f; Lanciani, Acquedotti 129 unb Lanciani II 230 f,

IV 78; Riv. Europ. 1877, IV 11 13 f; SSergner, SDasf barorfe ftom, Seipjig 1914, 41.

8 ©ie&e Fulvio-Ferrucci 85; Baglione 6 82; Lanciani II 236, IV 78—79.

Sgl. Lanciani, Acquedotti 129; Rodocanachi, Monuments 114. $a£ 3lu$fel)en beS

großen S3runnen8 auf bem ^amljeonsplajj cor feiner Umänberung burd& ßlemenS XI.

erfennt man au§ ber Slbbilbung bei C. A. del Pozzo, Raccolta d. princip. fontane

di Roma, Roma 1647. 2>er 3eit ©regorS XIII. (1581) getjört quo? bte ftontanella

bei ^accf)ino bei @. 50laria in SSia Sota an; f.
bie 3eitfdjrtft Romana Tellus II

(1913) 50.

3 ©ie^e Baglione 60. Über Z. ßanbini t-gl. Orbaan im Kiepert, für Runp

toiffenfäaft XXXVII 30 Slnm.

4 6ie^e Fulvio-Ferrucci 222.
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garbenrontrafte l
. $)ie ©cbilbfröten, bie bem 33runnen feinen Manien gegeben,

finb eine fpätere 3 utai 0E * 17. 3atjrl)unbert§ 2
.

(Srfcheint (Tregor XIII. burch feine ©orge für bie Brunnen 9fJom§ al§

Vorläufer feines großen Nachfolgers ©ijtus V., fo gilt bie§ noch mehr bon

feiner Üätigfeit für bie 3krbefferung ber «Strafen ber (Sroigen ©tabt. SDie

nächfie ^eranlaffung jum (Singreifen bot auch ftw ba§ §eranna^en be§

3ubeljat)re§. $)em prattifchen ©inn be§ ^ßapfteS fonnte ber Übelftanb nicht

entgegen, bafj ber 3 u9an9 5U 5*0" üon
i
e^ er our$ °ie ^ifger fleißig befuchten

53afilifen, ©. ©iobanni in Saterano unb ©. (Sroce in ©erufalemme, burch

eine öbe, Don Ruinen unb 23ufchroer! erfüllte (Segenb führte. SDer 2Beg

toar nicht nur fcbroierig unb roeitläufig, fonbern auch gefährlich, roeil e§ bort

fafl gar feine 2Bo£)nhäufer gab. ©regor XIII. rooflte hi er 2Banbet fchaffen.

2113 er Anfang 3uli 1573 bie Sateranfirche befuchte, erteilte er ben 33efehl

jur Anlage einer befferen unb bequemeren Strafe bon ©. 9Jcaria 9ttaggiore

nach bem Lateran 3
, mie fie fchon ^iu§ IV. geplant hatte 4

. SDte Arbeiten murben

alsbalb begonnen unb fchneU burchgeführt, fo bafc bei beginn beS 3ubeljab,re§

1575 ben pilgern fiatt ber engen, frummen unb unebenen alten 93ia 9JJeru=

lana nach ber Sateranenfifchen 53afilifa ein breiter, faft gerablinig üerlaufenber

2Beg jur Verfügung ftanb. 9Iuf bem ^ßlan 53ufalini§ trögt bie alte ©trage

ben tarnen 23ia Sabernola, auf bem be§ $)u ^ßerac=2afrert) bon 1577 ift ber

neue 2Beg nach feinem Urheber 25ia ©regoriana genannt. SBelcben gortfchritt

bie Anlage biefe§ 93erfehr§roege§ bebeutete, er!ennt man beutlich burch einen

Vergleich be§ neuen, gerablinigen 2Bege§ mit bem alten, gerounbenen; beibe

bereinigten fich bei 6©. ^ßietro e 5Jfarceüino 5
.

(Sine Sßerbefferung erfuhr bie com Öateranfpital nach ber ^orta $Retro=

oia führenbe 33ia gerratefla unb ihre gortfe^ung bi§ jur tyoxia ©. ©e=

befiiano 6
. Site ber ^apfi im TOärj 1581 bie fieben Kirchen befuchte, tonnte

1
3SgI. Baglione 60; 23ergner q. q. O. 41. Über eine giostra auf ber ^ia^a hattet

berichtet ein *Awiso di Roma Dom 27. $uü 1574, 6taaUarchib SOßicn.
2 ©lerje 2B. ftriebliinber in ber ,ßunfidt)romt' t>om 27. «Dlai 1910. »gl. auch

£>. 6emper in Den üflitteil. be§ barjr. ßunftgeroerbeoereins 1892, 58.

8 *Mercori mattina il Papa cavalcö in compagnia di Cornaro et Como [®aüi]

sino a S. Giovanni Laterano, ove ordinö che s' accomodasse la strada da quella

chiesa a S. Maria Maggiore et dell' altre 7 chiese per l' anno santo che fossero

piane come la strada Pia. Avviso di Roma bei einem * 33ertcf)t Sufunos üom 4. Suli

1573, <Staut$arcf)it> äüien.
4 Sgl. Lanciani III 169.

6 93gl. Ciappi 8; Riera 2 b
; Lanciani IV 91. Sie Unterfififcung be« ^apfteä bei

ber Straßenanlage burch bie Dctnoi<iten unb ßapujiner ermähnt SB lafiolti (La basilica

Esquilina, Roma 1911, 25 31. 38) uatit) einem *Slftenfiücf au$ bem 3t r dh i u Don

©. SütariaSOtaggiore. 6 6iel)e Lanciani IV 90. 58gl. Inventario I 10.
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er ftd) an ber ©c&önl)eit biefeS neuen 2Bege§ erfreuen 1
, ftun fam audj bie

alte 33ia 2Ippia mieber in ®ebraud) 2
. Sic tjäufigen Ausflüge be§ ^ßapfteä

nadj bem ^ilbanergebtrge mürben 53eranlaffung, eine SSerbefferung ber 2Sia

£u?culana anjuorbnen ; öon iljr marb eine SSerbinbung mit ber 23ia Satina unb

ber 5ßia (Safirimcniefe abgeneigt, bie ben tarnen 33ia 9lppia 9tuoüa erhielt.

3m 3ufammenr;ang bamit ftanb bie Verlegung be§ $Iu§gang?punfte§ biefer

©trafje öon ber ^ßorta 5lfinarta nad) ber laut 3nfdjrtft im 3af)re 1574 burdj

ben ©ijiltaner ©iacomo bei Suca neu errichteten ^ßorta <&. ®tobanni 3
.

3m 3nnern 9tom§ fdmf ©regor XIII. in ber $ia befla 9ftupe £arpea einen

neuen Qugang gum $apitol 4 unb führte bie oon ^ßiu§ IV. begonnene Anlage

be§ 23orgo ^io ju (Snbe, inbem er bieten ©tabtteil mit ©ebäuben fcbmüdte

unb bie ©tragen teümeife mit Riefeln pflaftern lieg. Sine 3tifcbrift an einer

©äule melbete, bafj bie§ 2Ber! im Sa^re 1580 gur SSoüenbung gelangte 5
.

33alb iebodj jeigte fid), bafj bie neue 2Irt ber ^flafterung bei ber großen

Seudjtigfeit Uiom§ ber ©efunbfjeit ber (Sinmoljner nicbt jutrüglid) mar; bem

tRat ber är^te gemäfs mürbe bttyalb be[d?loffen, jür ^ßflafterung mit 3^ e9^n

überzugeben 6
.

$auptfä<$ltdj mit 9Rüdfid)t auf bie 3ubiläum§pilger mürbe 1573 bie

2Bieberf)erfteflung be§ burd) bie Siberüberfdjroemmung be§ 3at)re§ 1557 7
jer=

fiörten fog. ^ßonte ©enatorio ober ^ßonte bi ©. DJcaria angeorbnet, ber ben Spione

bi GampiteHi mit £ra§tebere öerbunben ijatte. 21m 27. 3utü 1573 begab

fid) ber ^apft in aller gtüfje an ben £iber, um ber feierlichen ©runbfteim

legung beijumo^nen 8
. 3m Se&ruar 1574 befucbte er bie Arbeiten, burd)

1 Sögl. *Awiso di Roma Dom 22. 9Kärj 1581, ba§ über bie ©trage bemerft:

e bellissima a vedere. Urb. 1049 p. 139, SSatif. Sibltott) et
2 Sögt. *Avviso di Roma Com 12. 2ftat 1582, Urb. 1050 p. 153, SSottf.

aStbliotfief.
3 Sietje Ciappi 9; Ciaconius IV 21; Rev. archeol. VII (1886) 225; Lanciani

IV 91; Inventario I 23. ©in ©efd&enf Don 700 Scubt für bie $orta 6. ©iooannt erroätjnt

baS *Avviso di Roma Dom 22. Sluguft 1573, Urb. 1043 p. 285, »atif. SStbliot^ef.
4 ©iet-e bie 3nfct)rtft im Arch. Rom. VI 451. &gl. Forcella XIII 87; Rodo-

canachi, Capitole 47.

5 6iet)e Ciaconius IV 21; Forcella XIII 87; Lanciani IV 62. Sögt. Santori,

Diario concist. XXIV 233; Arch. Rom. XLIII 79.

6 ©ie£)e *Avviso di Roma Dom 13. Sluguft 1580, toonactj ber 23efdjlufj in einer

Kongregation bei Karbmal ©ornaro erfolgte. Urb. 1048 p. 246, Jöatif. SBibliotfjef.

©anj aufgegeben tourbe ba§ Kiefelpflafier nidjt
; f.

Bullett. d. Com. arch. 1892, 348 f.

Über eine ^la^ertoeiterung
f. Forcella XIII 87.

7 Sgl. unfere Angaben S3b VI 439 f. Über ben mifeglücften SSerfudj einer &er»

ftettung unter $ius IV. f. Arch. Rom. XXIII 66.

8 6ief)e bie ausführliche SSefctjreibung bei Mucantius, *Diarium, ^äpftl. ©el).=

2lrct)iD.
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toeld&c bie Srücfe in berfchönerter ©eftalt ruiebererftanb. $)ie Soften ber £)er=

fteflung ber beiben jerftörten 33ogen, bie ba§ römifche 23oIf trug, berechnete

man auf nicht tneniger al§ 30 000 Scubi 1
. 1598 würbe ba§ 2Berf aber=

mal» burch eine Ü6erfchtt>emmung jerftört ; an ben Krümmern ift noch heute

eine 3nf<hrift unb ba§ 23oncom})agnu2öappen ju feljen
2

. SDie Rechnungen

be§ 3at)re§ 1583 ermähnen ferner eine föeftauration ber Gsttgetebrürfe 3
.

SDte bauliche Stätigfeit Tregor» XIII. tyomte auch bie ßarbinäle unb bie

Römer jur §erfteflung unb 3Iu§fchmücfung behaltener unb jur Errichtung

neuer Kirchen an 4 unb übte aufterbem noch in anberer §infid)t großen ($in=

1 Sielje bas * Schreiben CbeScalcbis üoin 1. 2luguft 1574, Slrdjiü ©onjaga
3u üttantua. SSgl. bas *Avviso di Roma Dom 1. Slugufi 1574, Urb. 1044 p. 211,

95 ü t i f. 33 i b I i o t b e f . ftiera (2) gibt bie Soften mit 50 000 Scubi an. 33gt. Bonanni

I 344—345; Fulvio-Ferrucci 74 f; Lanciani II 24 f, IV 85.

2 Sie Snförift bei Ciaconius IV 21 unb Forcella XIII 54. »gl. Cancellieri,

* II ponte Leonino, im Vatic. 9196, 33 ü t i f. 33 i b l i o t b e f. Siebe aud) Bartoli, Cento

vedute 98.

3 Sietje Lanciani IV 84. 3m ßonfifiorium üom 27. 2lpril 1575 untrbe bie

üon $ius IV. beabfichtigte ^orreftion bes Bibers roieber beraten; f. Santori, Diario

concist. XXIV 260 unb Beltrami 8.

4 Sielje Lanciani IV 63 65 72 f; Armellini 596 634 645 780; Inventario I 39

148. $gt. auch Riera 102 über bie Ülefiauration ber 33ruberfd()aftSfirchen im .^abre

1575. 2ln S. Sommafo a' Senct ift bie ^nfcbrift r>on 1575 über bie Erneuerung noch

erhalten. Sine SReftauration Don S. 23artolomeo ermähnt Santori, Autobiografia

XIII 160. Über bie Söoßenbung üon S. Suigt be' Orrancefi, beren ftaffabe üon ©iacomo

betta ^orta ftammt, f. G. Giovannoni in L'Arte XVI (1913) 86 f; ebb. 94 f über ben

Sau üon SS. Srinitä be' DJionti. 3)ie ©runbfieinlegung ber neuen Äirdje S. ÜJtaria Scala

Geli in £re Fontane erfolgte nicht 1582, ruie 9lrmeüiut (758) fagt, fonbern fcr)un 1581

burcb ben 23auh,errn ßarbinal ^arnefe; f. ben *33ertd)t CbeScalcbis üom 7. Slpril 1581,

5t r er) i t> ©onjaga ju üftantua. Über ben 23au ber reichgefchmücften (Sappella

SUtempS in ©. Sttarta in SlraSteüere 1584 f. Forcella II 348. Über bie Arbeiten an

S. Iftaria bi ßoreto al $oro Srajano f. bie 2ftonograpt)ie üon Oriamma, 9iom 1894.

2öie bas (Snglifa^e ßoCfeg in feiner Kirche burch Diiccolb bade ^omarance SDfoitür«

bilber barftellen liefe, fo auch bas (Sollegiutn ©ermanicuin in ber if)tn gebörigen Kirche

S. Stefano ftotonbo (f. Baglione 38), in Tupfer geftochen burch ©• 23- be' Saüalieri

1585, mit Herfen üon Julius SRofctuS (Triumphus martyrum in templo D. Ste-

phani . . . expressus opera et studio Io. Bapt. de Cavalleriis). JBgL A. Gallonius,

De ss. Martyrum cruciatibus cum liguris per Ant. Tempestum, Parisiis 1659. S5ic

Malereien in ber ßirche bcS (Snglifcben ßoüegö bat gleichfalls Saüalieri 1584 in ßupfer--

ftidjen herausgegeben; er überlieferte uns auch bie in ber Qtit ber franjofifchen 9ieüo=

Iution ^erftörten 3nfdjriften, üon benen eine fich als biüorifcb febr rotehtig ertoieS;

f. Phillips, The Extinction of the aucient Hierarchy, London 1905. Sie grelle

Dtatürltchfeit unb ber übertriebene {Realismus jener üon ben 3eitgeucf|en fetjr gefaxten

Sarfieüungen (ju ben geugniffen bei Steinbuber I
8 150 ügl. noch °aS Avviso im Arch.

Rom. XXXIII 309, roonao) Sixtus V. bei bem Slnblicf ber ^reSfen in S. Stefano Kranen

üergoB) üerle^en unfer (Smpfinben unb ftnb eine 3}erirrung ber ßunft (f. SanffenS Briefe

b. fajtot, ©tic^i^te ber «päpfte. IX. 1.—4. Äufl. 52
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flufj auf bie Börner au§. 3mar bauertc bie 2Begnal)me foftbaren 2ttateriars au§

ben ontifen Ruinen nod) fort, aber e» mürbe nun roenigften§ bcn erhaltenen

großen ©enfmftlern be§ TOertumä met)r (Sorge gefdjenfr. So befdtfoffen bie

Börner im Äugufi 1574 bie Sftefiauration ber Säule be§ Warf Wurel 1
. 2)er

$apft feinerfeit§ plante bamatö bie fcbroierige Übertragung be3 an ber Sübjeiie

öon St $eter untoett be§ (Sampo «Santo fte^enben foloffalen Dbeli§fen, ber

Don ßaligula au§ §e!iopou3 in ben $atifanifd)en 3^^§ gebraut unb auf

ber Spina aufgeteilt morben mar; roegen ber auf 30000 Scubt gefaxten

Soften bemat)rl)eitete jebodt) bie S5ort)erfagung berjenigen, bie glaubten, bajs

e§ ju biefer Übertragung ntct)t fommen roerbe 2
.

©regor XIII. unterflügte audj bie föefiauration be§ ^ßalafieS ber (SanceEeria 3

unb bie öon (Biacomo beHa ^ßorta unb Wartino 2ungt)t geleiteten Arbeiten

am $apitol. Die beiben 9Ird)ittften blieben in it)rem kirnte. 1577 rourbe it)nen

2tnnibale tfippi met)r mit finanätellen 33efugniffen beigefeflt
4

; bie Uifacbe roar

mol)l, bafc man itnterfdjleifen bei bem 33au auf bie Spur gefommen mar 5
. 3n

I 210). ©olcr) grauftge 2)atftellungen bürfen jeboct) nidjt, toie bieg nod) immer ge=

fcf)tef»t (fo bei 2Beifibacr), 2)er Sarocf al£ ßunft ber (Gegenreformation, SBerlin 1921,

36), alö bem 3eitalter ber f attjolifdfjen Sfoftauration befonberS eigentümlict) bejeidjnet

roerben. S0ßa8 ba<3 Mittelalter auf btefem ©ebiete fdjuf (ogl. 3. 23- ©dmltj, Seutfcrjeä

Ceben I 42 f, be§ SDßen&el Don Otmütj 9Karttirium be$ t)t. ^Bartholomäus unb bie

analogen SDarftelTungen im ©täbelfctjen 3ftufeum ju granffurt a. 50^. unb im SJtufeum

ju ©otmar), mar nidjt minber graufig. Huer) 2)ürer£ ÜJtartrjrium ber 10 000 ©Triften

toie ber ^artrjrer^Uar Don 1525 im S)om ju Xanten gehören Ijierrjer. ©elbft (Sorreggto

jetjuf in feinem 3JiarU)rium be§ f)I. ^lacibuö unb ber r)l. fttaüia eine berartige gräfe*

licrje 2)arfteüung (ogl. SBurcfrjarbt, Verträge jur ital. ßunfigefd). 159).

1 ©ierje * Avviso di Roma Dom 1. Sluguft 1574, Urb. 1044 p. 211, S5attf.

»iblioifjef.
2 *Dopo la tornata di N. S'

e da Civitavecchia si e inteso che S. Stä ha riso-

luto la gulia di S. Pietro sia condotta nella piazza di quella [basilica] per maggior

coinmoditä della vista delle persone che veranno 1' anno santo a Roma. 3Qian meint,

ba3 roerbe 30000 ©eubt foften, essendone giä stati offerti da altri pontefici 22000 seudi,

che poi non fu fatto altro come si credono si farä anco adesso per esservi altro

che pensare. Avviso di Roma üom 27. Suli 1574, ©taatSardjiü juSGöien.

93gl. C. Agrippa, Trattato di trasportar la guglia in su la piazza di S. Pietro,

Roma 1583; M. Mercati, Gli obelischi di Roma, Roma 1589, 341 f.

3 ©ietje bie 3nfd)rift bei Ciaconius IV 44 unb Forcella XIII 174.

4
93o.I. JD. ^ottaf im Beiblatt beö ^unftgefdjictjtl. Safjrb. ber öfterr. 3entralf ommiffion

1910, 6. 168. 5)a3 SBoppen ©regorä XIII. auetj in ber Capelle be§ Äonferoatoreii«

palafteö.

5 Wa% bem * Avviso di Roma t>om 24. Sluguft 1577 (Urb. 1045 p. 482, äJatif.

SB tb Ii o t fj et) foll ber in ben conti della fabrica di Campidoglio entbeefte 3fet)I=

betrag ficr) auf 100 000 ©eubi belaufen rjaben, eine ©umtne, bie toorjl übertrieben fein

bfirfte. S)ie Sitten be^ ^apitolinifcrjen SlrdjtüS geben feinen 3luffct)Iu^ melden

Slu^gang bie angefieflte Unterfuctjung fjatte
; f.

Rodocanachi, Capitole 89.
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bem gleiten 3af)re mürbe bct ^la^ nibefliert. 1579 ging man baran, ben

ed)t mittelalterlichen Surm bc* «Senatorenpalafte», beffen gorm au§ ber 3eit

33onifa$' IX. flammte unb ber burd) einen $8(i£fa)lag befc&äbigt roorben mar 1

,

bura? einen neuen ©lodenturm ju erfe^en 2
. ftad) bem Qjntmurf Michelangelos

foQte biefer ben Gfjarafter eine§ $8urgturme§ beibehalten unb nur einftödig

roerben; Wattino kungln' 3 gab ilnn jebod? brei «Stodroerfe, bon benen bie beiben

oberen offen maren 4
. @§ entfianb ein fdjlanfer S9au, ber mit bem ^alaft=

entrourf DJJicfjelangelo* gut übereinfiimmte, inbem er bie llnterorbnung be§

ganzen ©ebüubefompIe£e§ unter eine Dominante berftärfte. Weljrere 1579 ge=

fcblagene ^enfmünjen 5
berfjerrticbten btefen Turmbau. ^ie föampentreppe

jum ©enatorenpalaft mürbe 1582 nid)t mit ber ©tatue SupiterS, mie

Michelangelo geplant fjatte, fonbern mit bem ©tanbbilb ber Minerba ge=

fd)mücft ö
. $ie mächtige Sreitreppe, bie ben ßapitoteplaH mit ber llnterftabt

berbinbet, mar bereit» unter ^iu§ IV. mit jroei bei 6. Maria fopra Minerba

gefunöenen ©pljinj:en berfetjen roorben. 1583 fteflte man am oberen (Snbe ber

Sreitreppe bie beim ©fjetto ausgegrabenen $)io§furen auf, jebod) nicftt quer,

mie Michelangelo gemollt, fonbern längs bem Aufgang. 3m folgenben 3a^r

braute man nodj einen alten Meilenjetger bon ber 93ia 2lppia auf ber 53aluftrabe

an 7
. $er monumentale ßfjarafter ber Anlage mürbe auf biefe 2Beife boüenbet.

£en bom 1)1. 3ranj bon ^3aula geftifteten Minimen fcbenfte ©regor XIII.

ben 5lbt)ang bor iljrer $irdje Srinitä be' ÜJconti unb unterfiüjjte fie bei

ber (Srticbtung einer greitreppe 8
.

©rojje 53ebeutung für bie $erf$önerung ber Gümigen Stabt erlangte eine

SBauorbnung, meiere (Tregor XIII. im Safjre 1574 erlief $a§ mittel=

alterlidje 9tom, ba§ fia? nod) lange audj mä^renb be§ 3 eitaIter^ ber 9^=

naiffance erhielt, bot mit feinem ©emirr bon ©äffen unb ©äBdjen ebenfo mie

bie anbem ©täbte @utopa§ in jener Qtit einen jmar fefjr malerifdjen, aber

bei näherem 3 u
f
e^en fefton be^alb feinen erfreulichen 2Inblid, meil bie primi=

1
<5ief)e Fulvio-Ferrucci 74 b

.
2 23gl. Stjobe, 9tticf)elangeIo V 192 f.

3
25er Znxm toirb bon öden teueren Cungtji jugefd^rieben ; e$ ift aber auf-

fattenb, bafc ber fietö fo gut unterrichtete 23aglione bei Sluijärjlung ber SBerfe biefeS

Slrdjiteften (S. 64 f) nicr;t$ oon bem ÜXurme fagt.

* ©iefje Caneellieri, Le due nuove campane di Campidoglio, Roma 1806, 45 f;

II 88; Rodoconachi q. q. O. 90.

5 6ie()e Bonanni I 350; Rodocanachi q. q. £). 91. 6 Sierße Rodocanachi 91-92.
7 ©tefje 9JUcr)aeltS in ßufcotoä 3eitfc^rift für bilb. ßunft 1891, 192; Lanciani

II 88; Stjobe q. q. D. 193; Rodocanachi a. a. D. 83.

8 ©iecje *Avviso di Roma Dom 28. September 1577, Urb. 1045 p. 604, Jöatif.

aSibliottjef. <8gl. ben *23eridt)t Cbeäcalctjiä com 15. Sluguft 1579, 2lrcf)tD @ou-

jaga ju 2Jlantua, unb baS *Avviso di Roma bom 6. Slpril 1585, Urb. 1053

p. 144, Jöatif. 23ibtiotf)ef.

52*
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tibften Regeln ber 9teinlid)feit auf ben ©trafen nod) unbefannt fdjienen 1
.

5Iu3 ber 33uöe Martins V. Dom Safjre 1425, burd) meld&e ba§ 9Imt ber

SBegauffeijer (Magistri viarum) erneuert mürbe, erfährt man, baß 2tte|ger,

gifd^änbler, ©djufter u. a. bie (Singemeibe, bie abgefdmittenert $öpfe unb

güße ber geblatteten £iere, berborbene gifte, 9iefie bon §öuten einfach auf

bie Straße marfen, mo fie bann berfaulen unb bie 8uft berpeften mochten 2
.

Sftan mag folte Suftänbe mit ber allgemeinen SSermaljrlofung in 3ufammen=

f)ang bringen, bie al§ notmenbige golge au§ ber langen $lbmefenl)eit ber

köpfte mäfyrenb ber abignonefiften 3 e^ ß4 ergab; gleitmof)! rennet not

eine Snftrift bom 3atjre 1483 e§ ©ijtus IV. jum Sobe an, baß er ben

übelried&enben ©tmu§ au§ ben (Waffen entfernt §abe 3
. 9Iber au$ in anberer

33ejiel)ung blieb eben biefem Sßapfte not biet für bie 23erftönerung ber Stabt

9*om tun übrig, 2)te grunblegenbe ^onfiitution , bie er barüber er=

ließ 4
, matt überraftenbe Mitteilungen, ©uro) afler^anb Vorbauten unb

fallen bor ben Käufern maren bie ©trafen fo eingeengt, baß ber 23erfe^r

unb bie 3^fu^r bon SebenSmitteln ernftUdö be^inbett mürbe unb an managen

©teilen ^mei Leiter fit !aum au§mei^en fonnten. Wlan Gatte freiließ be=

gönnen, bie Vorbauten nieberjulegen unb bie Strafen ju pflafiern, allein e§

maren baburt biele ÜMume jerfiört morben, bie für bie £)au§befi|?r nitt

geringen 2öert befaßen, bie Käufer mürben al§ ju eng berlaffen, unb fo

maren bie ©traßen gmar nunmehr breiter, aber burt bie bielen jerfadenben

bauten auf beiben Seiten not Ijäßliter gemorben. tiefer fortftreitenben

SSerunffaltung be§ ©tabtbübe§ Ijätte man abhelfen fönnen, menn man jmei

berfaflenbe Käufer gu einem einzigen bereinigt fyätte; jebod) 23erfu$e folter 2Irt

führten gu enblofen Streitigkeiten, unb bielfat meigerten fit bie erbitterten §au§=

befi|er, iljr Eigentum ju berfaufen. SirJuS IV. fudjte Ijier 91bf)ilfe &u ft äffen,

inbem er ben Stabtmeifiem ba§ IRed&t gur Enteignung jerfaflenber §öufer berüet).

£>iefe Seftimmung mürbe burt 3uliu§ II. unb Seo X. 5
beftätigt, bot

mußte im 3a^re 1565 $iu§ IV. mieberum eingreifen 6
. S)ie bamatö an=

gelegten neuen Straßen maren jmar abgefteeft, aber fie maren ju beiben

Seiten nid&t burt Käufer unb nitt einmal burt dauern eingefaßt, ober bie

1 Über baS mittelalterrtd&e 6tabtebilb t>gl. Storni, JBaufunft ber fRenatftance 124 f.

ftfir ®eutfd)Ianb
f. Steinhaufen, ©eft. ber beutfften Kultur, Seidig 1904, 346 f.

* Bull. Rom. IV 716. S3gl. unfere Angaben 95b I
3- 4 217 unb Moroni XLI 221 f.

3 Belloni in ber unten ©. 822 21. 3 gitterten 2lbf)anblung ©. 12.

4 am 30. 3uni 1480, Bull. Rom. V 273.
5 am 2. ftooember 1516, ebb. 655 f. ©te S3efiätigung burd^i SuüuZ IL bort er=

rnötjnt. 5lud) SUejanber VI. beftatigte gelegentlid) beg 3ubeljafjre8 1500 bie S3uÜe

©ijtuS' IV. für bie 5llejanberftrafee, bie er öon ber ©ngelsbrüdte 3um ^etersplafc an«

gelegt ^alte. ebb. 377 f.

6 erlaß Dorn 23. Sluguft 1565, ebb. VII 386.
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Läuferreihen mürben burch unbebaute ©teilen unterbrochen, bie als 21btabeorte

für ©cbutt unb Sdjmujj bienten l
. Solche leere Saupläjje, berorbnete beSlmlb

5piuS IV., müffen roenigftenS mit einer ^flauer umzogen werben, erft bann

fönne man ans ^ßflaftern ber zugehörigen ©trafen benfen 2
. 21uS bem

(Srlaft erfährt man ferner, bafc baS ^äufergemirr ber Ureigen ©tobt Don

einer ganzen Wenge enger (Sä jachen burebzogen mar, beren SOßette faum jroei

bis brei §anbbreiten betrug unb in bie man ebenfalls alle 91rt bon ©cbmu£

Ijineinmarf; baS IRauermerf zu beiben «Seiten berbarb bann, t)au4te ungefunbe

fünfte aus unb fiel enblicr) jufammen, roorauf bie etma ftehengebliebene morjebe

^flauer in bie 53auten mieber einbezogen marb unb als ©tütie für bie 53alfen=

lagen 23ermenbung fanb 3
. 2Bte um ben ©eftanf unb bie (Stefanen für bie

©efunbheit noch zu bermchten, führten roetterfjin aus ja^reieften Käufern f leine

ßloafen ins greie, burch bie man ben ©püliebt unb jebe erbenfliebe Unreinig=

feit einfach auf bie Strafe laufen lieft
4

, ©rofte flächen in ber ©tabt unb

in ihrer 9?är)e maren mit ©ebilf ober Röhricht beftanben, bie bureb it)re

©umpfluft ber ©ejunbljeit fdjabeten, ben freien 9IuSbIicf auf ben £iber t)inberten

unb für Verbrecher ein 93erftecf gemährten. 2Bie im Sat)rhunbert bort)er, fo

erlaubte man fidj auch icjt noch, in bie ©trafen hineinjubauen; namentlich

mar burch breite treppen, rootjl burd) foldje, bie jum erften ©tod t)inauf=

.führten, ber 53etfer)r manchmal fo behinbert, baj$ jroei SBagen nicht aneinanber

borbeifahren fonnten 5
. Unb bamit auch bon oben Sicht unb SluSblicf ge=

hinbert fei, führten quer über bie ©trafee hö^erne Übergänge bon einem §auS

Zum anbern 6
. Manchenorts maren ferner bie ©trafen nicht gepflafiert, fonbern

nur mit ®ieS bemorfen, maS bie f^eudöttQf eit, einen ber §auptübelfiänbe ber

(Smigen ©tabt, noch fieigerte
7

; bie 8uft in ben engen ©äffen mar aujser ben

böfen fünften unb llnreinigfeiten obenbrein burch bie unerträglichen ©e=

rüche betborben, bie bon ber §erfteüung ber Unfchlittferjen unzertrennlich

finb. ^erzenjieher aber fanben fidj überall in ber ©tabt, roährenb anbere

©emerbe, mie bie ©erber unb ©aitenmacher, eben beS üblen ©erucbeS megen

fdmn längft am Siberufer auf befiimmte 2öohnfi|e eingejehränft maren 8
.

©egen all biefe Übelftänce ergriff
s$iuS IV. geeignete Maßregeln unb

erneuerte ferner auSbrücflich bie Seftimmungen ©irJuS' IV. unb 2eo» X. über

bie Verfchönerung ber ©tabt. gür bie SQßürbe unb ben ©lanj beS (Smigen

SftomS, ber ,gemein[amen §eimat beS ganzen chriftlichen VolfeS' 9
, mar ba=

burch mm aflerbingS geforgt. Allein bem Nachfolger beS WebicipapfteS,

puS V., fchien eS, bajj biefe ©orge für bie äußere bracht leicht bazu führe,

1 ebb. § 12 p. 390. 2 ebb. § 12 - 15 p. 390. 8 ebb. § IG p. 391.

4 ebb. § 17 p. 392. 5 ebb. § 22 24 f p. 393 f.
6 ebb. § 27 p. 394.

7 ebb. § 31 p. 395 f.
8 ebb. § 30 p. 395.

9 in communemque totius christiani populi patriam, ebb. p. 386.
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ber üblichen Smmunität unb ben fechten ber Ernten unb Biebern nahe

ju treten. @r hob be§öalb bie be^ügltd^en $onftitutionen Sixtus' IV., 2eo§ X.

unb $iu§' IV., infofern fte über bie 23efiimmungen be§ gemeinen Rechtes

hinaufgingen, fämtlich roieber auf 1
.

©iefe neue Maßregel toecfte al§balb neue Unjufriebenljeü. $aum fchfojs

^3iu§ V. bie klugen, al§ öffentliche heftete im tarnen be§ römifchen ©enate§

unb 33olfe§ bie £Iage erhoben, ba£ jener (Srlafe Oer 23erfchönerung ber ©tabt

unb ben 2Bünfdjen oieler Bürger im 2öege flehe, ©regor XIII. mochte auf

biefe öfter roieberholten 53efchmerben nicht fofort eingeben, obfchon er fatj,

bafs manche Prachtbauten unboflenbet blieben unb m'ele 53auluftige neue gar

nicht in Angriff nehmen moflten, feitbem $iu§ V. bie alten 53efiimmungen

über bie Enteignung Don ©runbfiücfen befeitigt hotte unb infolgebeffen un=

erfchmingliche greife für folche geforbert mürben 2
. (Snblich aber griff ©re=

gor XIII. bennoch ein, aber freiließ nicht in ber SBeife, bafj er ba§ alte

SRecht einfach mieberherfieflte. 25on bem ©runbfajj au§gel)enb, bafj ber afl=

gemeine Pütjen unb bie Schönheit ber Stabt ben SSorjug oor ber §)abfucht

unb ben 2Bünfdjen ber ßinjelnen berbiene, entmarf er bielmehr auf ©runb

ber ßrtaffe ©ijtuS' IV., 2eo§ X. unb $ius' IV. eine neue 53auorbnung 3
, bie

bis in§ 19. Sahrhunbert hinein in Geltung blieb unb bem ©tabtbilb be5

neueren $om§ fein (Bepräge öerlieh.

2)ie ßonftüution miü e§ junächfi ermöglichen, überall, mo e§ paffenb

fcheint, neue ©trafen anzulegen, bie alten, engen unb ftummen ©äffen ju

erweitern unb einigermaßen gerabe ju machen, ©te Kämmerer ber ^eiligen

römifchen Kirche unb bie Beamten für 23au= unb 6trafjenmefen erhalten ju

biefem Da§ @nteignung§recht 4
.

$)amit in ben ©trafen berfaüene ober unöoöenbete Käufer unb leere

23auplä£e mit ihren ©chuttmaffen ba§ 5Iuge nicht beleibigen, muffen bie Orte,

tt>o derartiges fich finbet, mit einer ^flauer Don gemiffer ^)öt)e umjogen toerben,

unb ficeng mirb barauf beftanben, baß biefer Sorfdjrift ©enüge ge[chehe. 23i§

biefe ^flauer aufgeführt ift, barf für bie betreffenben Sauten ober ©runbftücfe

1 am 10. 5iprtl unb 3. 3ult 1571, Bull. Rom. VII 910 ff.

2 magnifica aedificia iampridem inchoata, propter nimiam quorundam cupidi-

tatem interrupta pendere, plurimosque ea de causa aedificandi consilium abiecisse.

©regor XIII., ßonftitutton Dom 1. Oftober 1574, § 1, Bull. Rom. VIII 88 f.

3 Qtn 1. Dftober 1574, ebb. 23gl. Carlo Borgnana, Degli edificii e delle vie

di Roma al cadere del secolo XVI e della Costituzione Gregoriana ,Quae publice

utilia', Roma 1855; ^teette, mit SlbbrucI ber ßonftitulion Dermefjrte 2tu3gabe ebb. 1860;

Paolo Belloni, La Costituzione ,Quae publice utilia* del Pontefice Gregorio XIII

intorno al decoro ed ornato pubblico e la cittä di Roma considerata nelle vie e

negli edifici dalla caduta dell' impero Romano sino al terminare del secolo XVI,

Roma 1870. 4
§ 2.
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eine Wuie meber geforbert noch bejaht werben unb rut)t jebe» 9tu$nie£uilQfc

rec^t. $)er Bieter batf bie Dftete, flatt fie beut Eigentümer ju befahlen, für

bie .perfteüung jener DJcauer berroerten. $er 8effy( batf auch bittet 3 ruang»=

üerfieigerung jum 5öau ber datier genötigt werben, unb bleibt er bann noch

immer Ijartnärfig, fo faun fein #au» ober ©runbflücf an foldje, bie williger

finb, bermieiet o^er in Srbpad)t gegeben ober auch Derfauft werben l
.

Ein häßlicher Steden im Stabtbilb be§ mittelalterlichen 9fom» maren bie

engen 3roiidjenräume jwiicben ben einzelnen £)cunern, bie tuat)re Schmutz

unb ^efilöaVr gemefen fein müffen. ©regor XIII, berorbnete be^alb, bafe

bei ^rioatbauten jeber bie DJcauer be» Nachbarn al§ Stü£e für ba» Statten»

werf be§ neu ju ertidjtenben £)aufe» bcnuUen bürfe, wenn er bie Errichtung»;

foften für jene ^flauer jur £)ä(fte bergüte. ©inb bie 3roi[cbenrciume jmiiehen

ben Käufern nicht roeiter al» brei £)anbbreiten, fo bürfen fie bei Neubauten

ohne roeitereS einfach in ba» neu auf$ufüfjrenbe £)au» einbezogen roerben-.

Cffenbar im £)inblid auf bie Schönheit ber ©tabt fuebt ©regor» XIIL

Söauorbuung e» weiterhin ju begünftigen, baß mehrere (leine, unanfefynlidje

Käufer ju einem größeren bereinigt roetben. 2Bifl ein $au$* ober ©ruub=

beft$et auf feinem ©runb unb 53oben bauen, fo fann er beanfprueben, baß

benachbarte 9J?ieiIjäufer ober öermietete ©runbfiütfe ihm beifauft roerben, nur

muß er bann noch ein 3roö { ftel über ben ©cbätving»mert baraufzahlen 3
.

£)anöelt e» fich um Prachtbauten, fo fann ein benachbarte» £au§ ober

©runbflücf, menn e» notmenbig ifi, jwang§weife erworben werben, unb bie§

fogar bann, menn e§ üon feinem 33efi£er perjönlicb benutzt mirb, oorau»=

gefegt jeboeb, ba^ ba» ^raebtgebäube bereit» begonnen ifl, wenigflen» an

jroei Seiten fich mit bem Eigentum be» Nachbarn berührt unb bieje» an 2Bert

um ba» Vierfache übertrifft. 2)er ^aufprei» muß aber bann um ein fünftel

über ben Schätzungswert erhöht werben, unb ber Machbar foÜ fecb» Neonate

3eit h^ben, fich nach einer anbern Sßohnung um$ufeben 4
. Söenn bei 9In=

läge ober $orreltion einer Straße eine 2Bohnung zum Seil jerflört unb für

bie §au?genoffen ju eng mürbe, fo fann ber 2öohnung»inf)aber ba» benachbarte

Tiefbau» taufen unb e» mit bem feinigen bereinigen, ähnliche 53eflimmungen

gelten für ben gaH, baß mehrere benachbarte TOetbäufer bei Strafeenbau=

arbeiten befchäbigt mürben, ober baß ber £>err eine» fo jerfebnittenen £)aufe»

ba» feinige mieberherfieflt, ber Machbar aber e» unterläßt, feine ebenfalls be=

fchäbigte 2Bohnung ou^ubeffern ober mit einer Ufauer ju umfcblteBen 5
.

2)em SSunfch, bie Bereinigung lleinercr Käufer ju einem anfehnlicheren

ju erleichtern, entfpringt mol)l auch bie 53efiimmung, baß niemanb fein £au»

1 § 3. 2 § 4-5.
3

§ 6. < ebb.
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berfaufen fann, oljne baß gubor ber Kaufpreis unb bie $aufbebingungen amU

ttü) fämttidjen benachbarten ®runbbefi|ern mitgeteilt finb unb biefe erklärt

tjaben, baß fie barauf berjidjten, unter bert 23ebingungen be» $aufbertrage§

als Käufer aufzutreten
1

, lud) für ben Bieter, ber in bem gu berfaufenben

§aufe tooljnt, gelten im me[entli$)en biefelben 33efiimmungen roie für bie

•ftadjbarn ; motten biefe nidjt al§ Käufer auftreten, fo gefyt ba§ $aufred)t an

tljn über 2
. @6enfo mirb bem baulufitgen Erbpäd)ter eine§ §au[e§ ober ®runb=

ftütfeS beffen Infauf erlei$tert 3
.

Somit ferner au$ einigermaßen geforgt merbe für bie ©$önljett ber

Sanbgüter bor ber ©tabt, bie ju einer anftänbigen 33erfd)önerung be§ Sebent

unb jur fyeüfamen Ibfpannung be§ ®eifte§ unb Körpers bienen', fo fofl ber

Eigentümer bon größeren SBeingörten u. bgL ebenfalls in beftimmten gäflen ein

Sftedjt barauf I)aben, baß iljm Heinere 33efi|ungen berfauft merben müffen
4

.

©etbft $ird)engut unb Sibeifommiffe finb bon ber Geltung ber ftonfiitution

nidjt aufgenommen 5
. SSeiter^in folgen 23efiimmungen, mie ju berfatjren ift,

roenn jemanb nadj jmeimatiger $ermarnung ben ©eljorfam bermeigert, mie

bem TOßbraud) ber gemährten 93ergünftigungen borjubeugen unb früher bor=

gefommener TOßbraua) ber 53auorbnungen ©irju§' IV., ßeol X., ^3iu§' IV.

ju befeitigen ift, fomie SSerorbnungen über bie $ermenbung ber ©trafgelber 6
.

2Bo bon ber Entfdjäbigung für bie Enteignung unb bon ber $auf)umme bei

3tt>ang§berfdufen in ber $onfiitution bie Ütebe ift, mirb immer feftgefe|t, baß

nur bie mit bem iöautoefen betrauten Beamten bie §öt)e ber betröge be=

ftimmen tonnen. 23eseidmenb ift am ©$Iuß nod) bie 53emer!ung, baß im

3toeife( über ben ©inn ber aufgeteilten SBerorbnungen biejenige Auflegung

gelten fofl, metdje bie 93erfd)önerung ber ©tobt mefyr begünftigt 7
.

©o mar ©regor XIII. in jeber SBeife auf bie §ebung unb ba§ 5Bot}f

fetner Sffrfibenj h&cabi. 3m fleinen geigt bie§ eine SSerorbnung bom 3atjre

1573 über bie Einführung neuer Kamine; bie SSerorbnung ma$te eine Er-

finbung jur 23eljinberung beS 9ftaud)e§ nutzbar 8
. %i\x ben ©$u| unb bie

33efeftigung ber ©tobt 9
, bie ber ^ßapft ftdj ebenfalls angelegen fein ließ,

1
§ 8-10. 2 § ll. 3 § 13. 4 § 14—15.

5
§ 16. 6 § 17-21.

7 omnia et singula, quae supra statuta sunt, in eam partem interpretanda

esse, quae ad Uibis ornatum magis facere videbitur. § 23.

8 Stefye *Decreto circa il fare camini che non faccino fumo nel modo ritrovato

da Filippo Castagnoti, bat. 1573 Suni 22, in ben Editti V 74 p. 100, $äpfit,

©efj. = 2ltdjtü. Über bie ©t^ornftetne ber ^enaiffance ögl. 2)urm, S3aufunft ber

SRenaiff ance 274 f.

9 SBqI. A. Nibby, Le mura di Roma, Roma 1820, 340 359; Forcella XIII 36;

Borgatti, Le mura di Roma, Roma 1890, 386; Lanciani IV 84 f.
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mürbe ein im 5Ipril 1575 eingeftür$te» 53oIlröeif ber @ngel§burg tDtcber=

hergefleflt unb bie SBaftionen be» 53orgo berftärft l
.

ftfle biefe Unternehmungen förbetten ben Sluffchroung Üioms, ber feit 1575

underfennbar mar 2
. Silin 3 e^ en oer $anfbarfeit für feinen freigebigen

<SouDerän befchloB ba» römifche 3$olt auf Knirag ber ftonferoatoren bei 53u=

falo, Wancini unb Gaoalieri am 23. gebruar 157G, bem ^3apft im großen 6aale

be» Senat&palafte* eine fiarmorftatue }U errieten 3
. $)ie Ausführung mürbe

bem ^ßierpaolo Oliuieri übertragen, ber auch ba§ bon ben Römern 1574 in

€>. grance^ca Ütornana errichtete Grabmal (SkegorS XI. mit einem bie 9?üa*fet)r

biefe» ^apfte» aus Aoignon barft^Qenben Üfeltef fcbmütfte 4
. £ie überlebensgroße

9J?armorftatuc jeigt (Tregor XIII. im bollen ^ontifilalfchmucf auf bem $f)rone

fi|cnb, in ber Sinfen bie <Sd)lüffel, bie fechte jum «Segnen erhoben. 2)a*

burch bie l^oje§ftatue be* 3u(iu§grabe§ infpirierte SBerf ift im einzelnen jroar

eine tüchtige Arbeit, allein bie ©lieber finb fdjlecht proportioniert, ber Ober:

förper ift Diel ju groB, unb auch ber 9Iu*brucf be§ s
2lntli£e§ erfcheint feinet

roeg§ gelungen 5
. $>ie 3nfchrift rühmt öon ben Säten be» ^apfte» bie Inf»

Hebung be§ ©etreibejofle» in 9iom, bie AuSfchmücfung ber (Steigen «Stabt burd)

Kirchen unb anbere Sauten, bie freigebige Unterfiütjung ber Armen, bie Errichtung

Don Kollegien unb Seminarien in allen Seilen ber tatholifchen ÜZöelt, unb erinnert

an bie ©efanbtfdmft ber Japaner 6
.

s
2Iuct) biefe» hiftorifche Monument rourbe

1876 Don feinem Pa£e entfernt unb in bie Kirche 8. Waiia in Araceli über-

führt, mobei nicht einmal für bie Erhaltung ber 3nfchrift ©orge getragen rourbe 7
.

1 ©tetie bic *Avvisi di Roma Dom 23. Slprtt unb 15. Oftober 1575, Urb. 1044

p. 409 b 584 b
, SSatif. »ibliotfjef , unb ebb. bie *3at)lungen 1575/76 im Vatic.

6697. »gl. Ciappi 11; Rodocanachi, St.-Ange 177.

8 ©ierje bie * Slufjetctjnung im 2lrci)tD ber 'JJropaganba 311 9lom, Collegi 363

p. 65. Über ba3 Süßadjetum ber SBeöölferung f.
Beltrami 28; über bie neuen £>äufer*

bauten, befonberä in Sraeteoere, ügl. ©eb. 28erro3 * ltinerarium Hierosolymit, Uni»

uerfitätsbibliortjef 311 Orr ei bürg i. b. ©et) tu.

3 2er *ü3efa^luB im Cod. G. 378 p. 211 ber 23ibiioteca (Sljiflt 3U ftom. »gl.

Rodocanachi, Capitole III f. 3m DJiai 1577 rourbe bie Statue entfjüüt; \. im Slnhana,

9tt 20 ben *23erid)t ©tro33i$ Dom 25. Sftai 1577, 3t r er)

i

d @on3aga }u Iftantua.

Söfll. audj baä *Avviso di Roma Oom 25. 9flai 1577, Urb. 1045 p. 299, 3)aiif. 93 ibl.

* ©ierje Baglione 72; Lanciani IV 67. 2>a$ Dteltef enthält ein Panorama 9tom«f.

ßanciani, ber eö im Bullett. d. Com. arch. XXI (1893) 272 bef)anbflt, rennet M ebenjo

roie öurcffjarbt (Stcerone II
10 599) ju ben beffeten Statten Dreier 2Irt. 2>en iöej^luü

3ur Srricfctung bed ©rabmaleä für ©regor XI. *melbet Dbeccalcfji am 4. Sluguft 1574,

21 r er) i D ©on^aga ju Ü)t an tu a.

5 ©iefje Rodocanachi a. a. £5. 112 unb ©obotfa im $af)rbucr) ber preufc. Äunfl =

famml. XXXIII 258, roofelbft audj eine gute 5lbbilbung Der Statue.

8 ©tehe Ciaconius IV 6 ; Forcella I 39, ogl. 40.

7 S)afür Dereroigte ftet) ber Urtjeber Der Übertragung buret) eine 3nja)rift !
©ieb,e

Arch. Rom. VI 238.



826 ©regor XIII. 1572—1585. Ramtel XII.

2Bie ausgebest bie bon ©regor XIII. im Sattfan angeorbneten Arbeiten

maren, baran mirb ber Sefudjer noch ^eutc burd) zahlreiche 2Bappen unb 3n=

fcbriften erinnert. 51uch ©regor§ Smprefen Vigilat (@r macht) unb Non
commovebitur ((5r manfet nicht) fieht man an berfchiebenen Orten bc§

^Palafie»
1

. $eftaurattonen mürben bort in großer 3 a^ borgenommen 2
,

namentlich an ber bon ^iu§ IV. angelegten Soggia beHa ßo^mografia 3 unb

in ber Capelle WifoIauS' V. 4 ©ie Slusfcbmücfung ber ©ata 2)ucale mit

greifen leitete Sorenjo ©abbatini, unter bem Utaffaelino ba Sfteggio unb 9J2atteo

ba ©iena tätig maren 5
. $)en gresfenfehmuef ber ©ala SRegia fönte Safari

fertigfteHen.

Seim £obe $iu§' V. meilte Safari noch in 5Jom. ©eine Verherrlichung

be§ ©eefiege§ bon Sepanto mar bamal§ im mefentüchen boflenbet, fie mürbe

bon ihm für ba§ hefte feiner greSfobitber gehalten 6
. *ftacb glorenj jurücf=

gefefyrt, bernahm ber ^ünfifer halb, bafe auch ber neue ^ßapft [eine Dienfte

berlange. Wit (£r(aubni§ GofimoS entfpracb er bem IRufe. 91m 14. 9co=

bember 1572 traf er in ber (Sroigen ©tabt ein, mo ihn ^arbinal Son=

compagni freubig bemiüfommte 7
. 3n einer ^lubienj, bie er balö erhielt,

eröffnete ihm ber ^ajift feine ^Mäne für bie malerifche 9Iu£fcbmücfung ber

©tiegenhäujer be§ Sattfan§ unb ber ©ala 9*egia. Safari erftärte fich bereit,

fofort an bie Arbeit ju gehen, ©regor XIII. überhäufte ihn mit ©unft=

bemeifen; er mie§ ihm SBohnung im Seloebere an unb liefe bort feine ©e=

mächer ,in fönigticher SOßeife' auSfchmücfen. ber $ünftter im $)ejember

erfranfte, fanbte er ihm feinen eigenen 9Irjt. 91m 5. $>e$ember berichtete

Safari einem greunbe: ,5Benng(eich ©e ^eiügfeit ftreng unb ein Sftann bon

menig Söorten ift, fo jeigt er mir boch grofje §ulb unb aufeerorbentliche

§ochfchä|ung.' 8 3)amit fich Safari ganj ber §crfteflung ber $arton§ ju ben

für bie ©tiegentjäufer be§ Satifan§ beftimmten greifen au§ bem Sehen bes

1)1. Petrus unb meiteren Malereien in ber ©ala SRegia mibmen fönne, mürbe

Corenjo ©abbatini beauftragt, ba§ 2Benige, ma§ in ber ©ala 9Jegia an ber

Verherrlichung be§ ©eefiegeS bon Öepanto noch fehlte, &u ergänzen. Safari

arbeitete mit geroohnter ©dmefligfeit, fo bafj ber $apfi fchon im gebruar

einige $arion§ befichtigen fonnte. ©regor mar mit ber Arbeit be§ £ünftler§

1 Siehe Forcella VI 82 f 85 f; Taja 7 79 107 119 130 273 282. Söflt. Lan-

ciani IV 62; Arch. Rom. XXIII 59; Steinmaim II 8 21. 1.

2 Siehe Ciappi 6.

3 Siehe Forcella VI 95. 2)ie Slufftcht führte 2)anti; f. £hieme VIII 380.

4 Sietje Forcella VI 84.

5 Siehe Baglione 17 25 41. 93gt. Taja 77. 6 Siehe Gaye III 312 f.

7 Siehe ebb. 331 340; Vasari VIII 479 f; Forcella VI 80; Äattab, Safari*

Stubien 135.

8 Stehe Gaye III 341 343 f 345; Vasari VIII 481 f.
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böcbft aufrieben unb geigte bie größte Sorge für beffen ©efunbheit. Safari

fflbft befanb fich in ber befien Stimmung. Sech* ^dpfte, fcbricb er einem

Sreunbe, gälten bieder in ber Sula Ütegia jroölf Walcr befchüftigt, er fei

jetjt ber breijcfmte K 3m JRftrj 1573 maren brei greifen boflflänbig, bie

nnbern $ur Wülfte üoOenbet. 3m folgenben 3Roital fehlte nur nocf) fineS ber

Silber. HU im 2Tpti( bie 9?ad)iicbt Don ber 9(uflö[ung ber Sürfenliga ein»

traf, fcbien ber ^apft anfangt geneigt, ba* §rc§fo, ba§ bie bereinigte 3-1 otte

ber Spanier, ber iUenejianer unb be§ ^eiligen Stuhle* barfteflte, entfernen ju

faffen, jebocb fnm er balb roieber babon a&. 3n bem gleiten Neonat mürbe

ber neue fkrmorfußboben in ber Sala 9tegia, mit bem SBappen be§ ^opfte?,

gelegt unb bie Snfcbriften für bie greifen 5kfari§ feftgefetjt. 31m 3ron=

leidjnamStag fonnte ba§ 2Berf, ba§ breijehn Monate in ^nfprudj genommen

hatte, entfyüüt merben ~.

9Jcehr al§ 93afari3 greifen au§ ber ^apftgefchichte, rote bie (Sgfommunifaitoti

Sriebricbs II. burch ©regor IX. unb bie Ütücffefyr ®regor§ XI. aus 9loignon 3
,

haben bon jet)er feine brei auf bie ^Bartholomäusnacht bezüglichen ^arfteflungcn

bie 9Iufmerf}'amfeit auf fich gejogen. 9techt§ bom Eingang in bie Sifiina fie^t

man, mie ber löblich berrounbete Golignn, ber Süljrer ber Hugenotten, fort=

getragen roirb. 5ln ber rechte anfcblieBenben 2öanb, ber Gappefla ^aolina

gegenüber, finb bie 9cieberme£elung ber Hugenotten unb bie Rechtfertigung biefer

£at burch ben franjöfifehen ßönig $arl IX. im Parlament bargefteöt 4
.

Sorenjo Sabbatini mar injroifdjen gleichfalls mit feiner Arbeit fertig

geroorben. 3m 33orbergrunb be§ großen glottenbilbe§ Daik er brei aflegorifche

giguren unb bei bcr Seefracht bie ©eftalt ber fich über bie niebergemorfenen

dürfen ertjebenben Religion gemalt, bie in ber einen §anb ba3 Jheuj, in ber

1 Stehe Gaye III 861 f.

2 6ief>e ebb. 368 370 375. Über ben Sftarmotfufeboben f. Baglione 5 unb Aich.

Rom. XXIII 59, xdo auch bie Snfd&iifi Don 1573.

3 Stehe Baglione 13. SöflI. Barbier II 6 ff. 3« feinen Briefen fpridr>t 58afari

fle!3 (Gaye III 365 370) Don sei cartoni grandi delle 6 storie, ich DJüfcte aber baä

fecfjfte Orre^fo ntd)t anzugeben.
4 Söafari befcfjrteb bie ftresfen, in benen er bie storie degli Ugonotti barfietlen

trollte, tu einem 23riefe Dom 12. Sejember 1572 an Orratuecco be* ÜJlebici, bei Gaye

III 350. SDie mit ber Seit faft gauj unlrferltdtj getoorbenen erläuternben Snfchriften

(Dgl. ßetjfeter, Reifen I 788) fopierte noch unter Sijtu« V. ber Serfaffer bix 23e«

jcfjretbung SRomS im Cod. Batb. XXX ^9, nach bem fie alfo lauteten: 1. G. Colignius

Amiralius accepto vulnere domi defertur; 2. Colignii et suorum caedes; 3. Rex

Colignii necem probat (f. Arcb. Rom. VI 455). ^rafl genau ebeufo Ia$ fie fpäter

31 Sucheüiu« (f. ebb. XXIII 62). 3)ie bereit« Don 25ufir Oefuttenfabeln 2 191) ali

böärottltge Onttflettung nachgelieferte ßeSart antijefutttfcher unb anttfatfjolifcher öflug*

fdjrtften: Pontifex Colignii necem probat, bie noch SOÖachler, QftOUbC, Srorneron unb

^polenä für echt gelten, ift bamit enbgültig erlebigt.
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onbern ben $elcb trögt K 3n ben Heineren Silbern ber ©ala 9tegia ber^err^

lidjte Oratio ©ammac^int bie Sdjenfungen be§ 2angobarbenfönig§ Siutyranb

an bie römifdje $irdje 2
, 9ttarco ba Siena malte bte ÜJücfgabe ber bem ^&p\U

liehen Stuhl bon Serengar entriffenen ^robin^en bureb Otto b. ©r. unb ßibio

Slgrefii ba gorli bie 23elei)nung be» #önig§ ^ßebro IL bon 9Iragonien burch

3nnojenj III. 3 5Ifle biefe greifen finb mittelmäßige Arbeiten; fchtoere

gemalte ^runfrahmen, bie Don plaftifchen giguren gehalten roeröen, umgeben

fie; ,auf ben Stammen laftet reicfefte§ ©iebel= unb SSolutenmet! mit leibenfdjaft*

lieh bemegten giguren, ba§ aüe§ ohne jeben inneren 3u
fonimen^ötl 9 m^

ber SBanb' 4
. 2)te greifen finb aber feljr interejfant für bie (Stfemitnte

ber bamaligen, noch roefentlicb mittelalterlichen firdjenpolitifchen 9Infchauungen

be§ römifdjen §ofe§ unb für beffen Söertung be§ $irchenftaate§ ; fie finb

charafterifiijcb für bie 3eit ber fathoiifchen Uiefiauration : an ben SBänben

be§ für bie feierliche 3eremonie ber Obebienjleiftung ber fathoiifchen gürften

befiimmten ^3racbtjaale§ foflten bie überragenbe Wlafyt ber Kirche unb bie

©iege be§ $apfttum§ jur 3)arfieüung gelangen 5
.

Sluf SBunfdj be§ ^3apfte§ lieferte Safari auch bie 3ß^nungen jum

©ehmuef ber SDede unb ber SBcmbe ber Cappella Sßaolina 6
; bie Ausführung

routbe Sorenjo ©abbatini übertragen, tiefer malte in brei gre^fobiloem bie

Steinigung be§ hl. ©tej)Ij)arm§, ^ßauli Auftreten roiber Simon 9flagu§ unb

bie ©eitung be§ 9lnania§ bon feiner SBlinb^ett burch bie ^anbauflegung be§

SBölferapopel«. (Sin bierte§ greSfo, bie Saufe be§ fjl. ^autu§, tüt)rt bon

geberigo 3uccaro r)cr, ber auch bie £)ecfenmalereten ausführte 7
. S)te lerjen-

1 ©telje Baglione 17. 2 6ief)e Taja 18 f.

3
<5tef)e Baglione 18; Taja 15 f 17. ^bbiibung bei SSofc, Malerei ber 6pät=

Jftcnaiffancc II 551.

4 Siehe $offe im Sahrbuä) ber preufe. ßunfifamml. XL (1919) 128.

5 Ecclesia militans unb Ecclesia triumphans, fagt (Sfd&er im fßepert. für Äunft«

toiffenfd^. XLI (1918) 108, fear ba$ Programm. ift feine cfjromfale (Sraä^lung

mefjr, benn bie Qspifoben rjängen jeitüd) ntc^t jufammen, fonbern e8 rjerrfd^t ein ein=

^cttlidjeö £enben3=$rogramm mit lauter auf einen einzigen S^ecf, ben ber SuggefHon,

hin^ielenben ©injelfapiteln/ ©in biöfjer unbefannteS * Programm für bie SJlalereien

in ber ©ala 9tegia füt)rt au§, bafc biefe bem gmetf beä OrteS entfpred&en foflen. Et

perche nella Sala Regia gli Imperatori et Re christiani publicamente rendouo obe-

dienza al Pontefice Romano . . . si dovesse dipingere alcun fatto o historia memora-

bile che rappresentasse la debita sugettione et inferioritä del prineipato terreno

verso il sacerdotio. 3>er Serfaffer fd&lägt 23eifpiele au§ bem Sllten £efiament unb

aus ber $irrf)ena,efd)tcf)te (ßonftantin unb <ßapft ©ilöefter, ^ari b. ©r. unb ßeo III.)

bor. Vatic. 7031 p. 280-281, SSatif. SBibliot^ef.
6 ßallab, 33afari=Stubien 135.

7 ©ie^e im 2tnf)ang 9^r 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriche, 5lrd)iD

SBoncompagnt lufHom. SSgl. Ciappi 7 unb Baglione 117, baju Taja 68 f.
SSetreff*
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tragenben (Sngel bei bem 2Bappen ©regor§ XIII. finb eine Arbeit be* ^hofpero

93refciano *. $>ie 53ilbfmuerarbeiten in ber (Sappella ^aolina maren erft Anfang

be§ 3af)re§ 1585 ganj boflenbet 2
.

3)te SBieberljerfteflung ber Malereien in bcr Sala be' Sßalafrcnieri über=

nahmen s$ietro ba ©anti, ^pietro Gomotto unb ber jugenblicje ©iufeppe Gefari

b' 5lrpino*. $)ie Sala be' ^aramenti erhielt eine neue, prüd&ttge 2)etfe
4

. 23or

bem #onfiftoriaIfaal, in bem ÜJ?u$iano bie £)erabfunjt be§ ^eiligen ©eifie»

malte, erfianb eine mit Stutf unb Malerei berfefyene ßoggia 6
. 3ur ^odenbung

ber 9Iu§fd}mücfung ber $)etfe be§ $onftantinfaale» mürbe ber Si^ilianer 2om=

mafo Saureti au§ Bologna berufen, fiaureti flotte fid) nicfyt blofc burd) feine

3lltarbilber, fonbern aud) bur$ feine perfpeftibifd&en 9kd)itefturmalereien einen

Hainen ermorben. S)er ^3apft, ber ein befonberer Öiebljaber biefer neuen

3)etoration§att mar, er)rte ilm faft mie einen gürfien 6
. $ie Arbeiten maren

im legten ^ontififat*jarjr ©regor» XIII. in bollern (Bange 7
. 21n ber großen 33)anb

be§ Saale§ mar in bem gre*fo ber $onfiantinifd)en Sdöenfung ber £atfer

bargefteflt, mie er bem ^ßapß Silbefier eine golbene 33i(bfäu(e ber 9toma über=

reicht. Um ben Umfang ber Sa^enfring beutli^er ju bejeidmen, malte Saureti

an ber $)ede in ber gorm bon aüegorifdjen grauengeftaUen bie acfct ^ro=

binden 3talien§ mit entfpred&enben Emblemen unb 3nf4riften unb gegenüber

ben genftern bie perforierten Unfein $orfifa unb Sizilien. 5In ber £erfe

mürben aufcerbem burd) ©loben Suropa, Elften unb 91frifa, bie päpftlicben

Snfignien unb Allegorien auf bie Sugenben ©regor§ XIII. angebracht. 3n

ber TOtte rooflte Saureti bie 9Ibfdmffung be3 £)eibentum§ bucd) $aifer $on=

flanttn ber^errliagen. 2Bä^renb biefer Arbeit ftarb ber ^3apß; fein 9?acbfolger

liefe ba§ gre§fo in beränberter ©efialt boöenben 8
.

$)er nörblicbe Seil ber Soggien im erften Stocfroerf be§ £ama[u*l)ofe§

mürbe bon Sftccolö balle ^ßomarance unb anbern ^ünftlern mit ©roteren»

Söafariö f. Theiner I 202 411. 3üf)tret(f)e *3af)lungen für bie Slusfcfjtnticfung ber

Gappefla ^aoltna in ber Tesor. segr. aum 3af)re 1580, ^äpftl. ©ef).*2lrd) tu.

1 ©ietje Baglione 40; £(neme I 155.

2 2lm Donnerstag, berietet bog *Avviso di Roma dorn 5. Januar 1585, be»

fi$tigte fie ber $o»ft. Urb. 1053 p. 7 b
, »etil 23 i b I i o 1 1) e f

.

3 ©ielje Lanciani IV 60. 2)gl. ^latner II 1, 379, ber f)ier Succaro tätig fein läßt.

4 Siet>e Pistolesi III 37 unb Safel VIII.
5

<Stef)e Ciappi 6 ;
Baglione 5 48. 6 8ief)e Baglione 68.

7 ©ietje *Awiso di Roma Dom 5. 2/ejember 1584, Urb. 1052 p 480, 33atif.

2HbIiotf)ef. SJgl. Baglione 68; Ciappi 6. DbeScalcrji * berietet am 7. Sejember

1584, geftern tjabe P. S£oIebo in ber Sala delT udienze publiche geprebigt, l'acondosi

hora accomodare al suffito della sala di Costantino, che andava in ruina. 2X r dt) i t»

©onaaga ju 9Dtant uü.
8 Sietje bie *Memorie im 21n()ang s

Jir 100, 3lrd? i u 23oncompagni |tt Rom.
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maiereien gefchmücft l
, beren 2lbfianb gegenüber ben im ruefilichen Seil unter

8eo X. bon ©tobanni ba Uöine aufgeführten cbarafterifiifd) für ben Verfall ber

$unft ift. (Sbenfo beutlich jeigt fict) biefer 2lbftanb bei ber im gmetten ^todfroerf

burdj ßorenjo Sabbatini unb nact) beffen £ob butd& Dttaüiano 9JJascherino 2

unternommenen Sortfe^ung ber Joggten 9ftaffael§. Soroohl bie SDecfenbtlber,

melct)e Svenen au» bem leiten Sefiament barfteüen, roie bie don Waxco ba gaenja 3

aufgeführten 5Irabe§fen unb ärudjtgeminbe finb mittelmäßige Seiftungen 4
.

9In bie Öoggien fdjloffen fict) bie neuerridjteten ©emächer be§ $apfte§ an, bie

fet)r geräumig maren 5
. gür bie §au£fapefle malte ^ujiano ba§ 2lltarbilb, bie

rtmnberbare ©peifung ber (Sinfiebler ^ßaulu§ unb Antonius burct) einen föaben 6
.

9ln ben 2Bänben ber treppe, bie Dom erften jum jroeiten ©tocfroerf ber

Soggien führt, lief? ©regor XIII. ©jenen au§ bem Seben be§ tjl. ^3etru§ bar=

ftellen. $)iefe* roie anbere Malereien in ben treppen be§ 33attfan§ rühren

öon SDonato ba SormeHo, einem ©c&üler 23afari§, t)er
7

. $)ie norbroefiliche

©alerie be§ britten ©tocfe§ ber Soggien liefe ©regor burd) 9ttartino £ungf)i

üoflenben unb unter ber Leitung be§ Sorenjo Sabbatini bie jmeite 5lr!aben=

rei^e mit Malereien unb ©tultaturen im überlabenen ©efchmatf jener $nt

au»[djmücfen 8
. 9Jtoitt}äu§ 53rit unb Antonio Sempefta malten hier bte für

bie Topographie 9ftom§ mistige Darfieüung ber Übertragung ber ©ebeine be§

hl. ©regor öon 9k$ian$ nadj ber ^eter^firche
9

. $on befonberem Sntereffe finb

bie in ben 53ogen an ber $)ecfe angebrachten jahlreia^en 3n[d)riften, welche

bte bauten unb bie mict)tigften (Sretgniffe be§ langen $ontifüat§ ©regor§ XIII.

aufjcU)len i0
; eine Snfdjrift in ©olbbuctjftaben erinnert an bie $a!enberreform n .

$)ie Snfchriften berfafete ein $ominifaner, ber al§ (Srforfdher Si^ilienf berühmte

SEommafo ga^eHo. ©er ^ßapfi tabelte e§, bafj ihm barin einige bauliche Unter=

nehmungen jutn $uhme angerechnet mürben, bie fict) nidt)t bemährt hotten 12
.

1 Siehe Baglione 38; Taja 130 f 132 f.

- SSflI. Ojetti in ben Atti e Mem. d. Accad. di S. Luca Ann. 1913/14, 89 f,

roo and) Slbbtlbungen ber festen, beren SEßert £)jetti uberfdjätjt.

3 Siehe Baglione 21. 4 ©ingefjenbe 23efdjretbung bei Taja 174 f.

5 Sie bilben faft einen $alaft für fid), fagt übertreibenb ^arbinal ©atti in feinen

*Memorie
(f: 2lnf)ang Wr 71—75), Slrcrjtt) S3oncompagni gu Sftom.

6 »gl. Taja 197 f; Moroni IX 158. Sie ßupeHe bient jefet alt t-äpftlidje 9teliquten--

fummer. 7 ©ictje Baglione 15; 2()ieme IX 425.
8 ©iefje im Anhang 9^r 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriche, Slrdjiü

SSoncompngn i 311 91 om. 5ügl. Letarouilly I, Cour de Loges tab. 46— 47.

3 ©ietje Baglione 201; Stieme V 16; OJlQüer, Sie trüber SR. unb ?p. S3ritt 6f

unb £afel 1. «gl. oben 6. 799 21. 1.

10 Slbgebrucft bei Forcella VI 93 f unb Lanciani IV 49. ©ingeljenbe 23ef<$reibung

bei Taja 255 f. 93gl. Barbier 11 74 ff.

" Stbgebcucft bei Ciappi 85. »gl. Forcella VI 92.

12
Siefye bie *2Iufjeid)nungen %. ^ajeaoö imSlrc^ioSoncompagniau^om.



$er SBofoanefifc^c Saal beö 33atifan<S — bie ©alleria ©cografica.

Dil Leitung ber Setoratiou be§ füg. JBolognefifdjen Saale* 1 im brüten

Stocfruerf bes SatitanS fiel roie bie ermahnte in ber jtDeiten Xttabentri&e

bcsfelben etoefe» bem 2orenjo eabbatini ju. Die Derfür^ie Slrttiteltur ber

Xecfenroölbung, bie fidj gegen ben Gimmel mit bell be3 XietlirifeS öffnet,

malle Cttaoiano SRaftcfcftno, bie ©eftalten berühmter Slftrologen unb ©eo=

grapsen, meiere bie $etfpeftiM beleben, Sabbatini jeibft. Vind) bie 2i3dnbe liefe

(Tregor XIII. fdjmücfen. £ie 53rüöer Gtjerubino unb ©ioDanni s
3tlberti malten

an ber (SingangSroanb einen ^lan Don Bologna unb [einer Umgebung mit

genauer DötjhOung ber ©ebüube biefer Stabt, ferner bie 93erleitjung ber $>etre=

toten burd) ©regor IX. unb bie (Srteilnng ber ^riüilegien an bie 53otognefer

UniDerfität burd) öonifaj VIII. 2

5lm meiften mürbe Don ben Settgenoffeii °i e fog. ©afleria ©eografica

im Satifan berounbert. eo roirb bie unter ©regor XIII. bind) Cttaoiano

^a*ct)erino 3 Doflenbete, 120 Dieter lange erfte $&lftc be£ iöelDebere:ftorribot§

genannt, ber ficö im jroeiten ©efdjojs be§ meftlia^en Seile* be3 öatifonS be=

ünbet. 3e fiebjeljn genftet öffnen fid) nadj Cften auf ben Jpof be* 33etoebete,

na4 heften auf bie 33atifani)d)en ©arten, £cr 9tame fa^reibt fid? Don ben

geograpljtfc&en harten fjer, bie auf ben Söanbfläc&en jroifi&en ben einzelnen

genpern gemalt mürben. Jttffi ift aber nur ein Seil be* <Sd)inucfe§ ber langen,

Don oben bi§ unten mit Malereien, Snfdjriften unb Stuffnturen überteta? oer=

gierten ©alerie 4
. Die nad) ben (Sntmürfen ©irolamo Etujiano» Don (Sejare

Kfbbia unb anbem 5 gemalte Decfe jeigt fuftori)d)e ^arfieüungen, aufcets

1

2>tc Sala detta la Bologna biente bi<3 jur Qüt s^iuä' X. aU ^inafottjef unb

ift ben alteren Dtomfaljrern nod) in guter Erinnerung. 2er Ofußboben aeiflt bie 3n»

fc^rifi : Gregorios XIII etc. A? Iubilei 1575.

* Siet)e im Xn|ang 3ll 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriche, 31 rag in

B onconpagtl i ju SR o m
, fotoie Taja 497 f unb Atti e Mem. p. L stör. d. Bo-

magna 3. Serie XIII 158
f. aud) fßoffc im 3af)ibua) ber preufe. ßunftjamml. XL

(1919) 133.

5 ©ietje im 2lnt)ang Kl 100 bie * Memorie sulle pitture et fabriche (a. a. C I,

roeldje bie Angaben SBagliotid roefentltaj irgäiijeii. S)te Arbeiten tjatten fdjon 15>ü

begonnen
; f. Beltrarni 36.

* Siefje bie SBefdjreibung bei Taja 2S3 f, Pistole« VI 164
ff,

Chattard II 272 |

unb Barbier II 140 ff, bie freiließ ben eigentlichen ßarteninrjalt röUia, beifeite (äffen,

hierüber Dgf. jetjt ben oortiefflidjen 8affa| üon Sajmibt, 5)te Galleria geogratica

beo 5)ütifan$, in Jpettner* ©eooj. 3eit fc^rif t XVII (1911) 506 f. 6ich,e aud) E. Maccari,

Targbe e disegni d. carte geogratiche nel Vaticano, Roma o. 3- (14 tafeln) unb

A. Melani in Arte Ital. decorat. ed industr. XV (1906) 13 f; ferner Besnier in ben

Mel. d'archeol. XX 295 f, ber naajbrüdhcr) barouf aufmerlfam mad)t, bafe bie ßarien

bei ber iHeflauration burd) Urban VIII. tofffütlMf oeränbert rourben.

5 ©iefje im 3lnt)ang ^ir 100 bie * Memorie sulle pitture et fabriche, q. a. D.

Jlaü) Baglione 16 17 38 41 48 54 110 roaren aua^ Oacopo ^ementa, Cor. eabbatini,

S^icc. toüe ^omarance, Dcatteo ba Sieua u. a. in ber ©aQeiia ©eogrüfica tat iq-
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bem 5lrabe§fen unb Sanbfdjaften. 3n buntem 2öec^)el erfdjeinen <S$enen au§

bem Seben 3o§annc§' be§ Käufer», ber 2Ipoftelfürffen, ber ^äpfie Sifoefter I.

unb 2eo b. ©r., ber fjfl. 93enebtft, ©eberu§, Sftomualb unb Sernarbino. 5Iud&

ein Ereignis au§ bem Seben be§ ^etruS £)amiani unb bie 2Ba(jl ßölefiinS V.

finb bargefieüt. SDer unruhige (Sinbrucf, ben ba§ ©anje mac&t, mirb nocft

baburdj beiftärft, bajs ber 53efd)auer junädjfi ben 3ufammen§ang ber SDar=

fteüungen ntd&t erfennt. (Srfi eine 3nf$rift 1 belehrt i^n, bafc Ijier foldje 33egeben=

Reiten gefdnlbert mürben, bie fid) an ben auf ben zugehörigen geograpfn'fd&en

Morien bezeichneten Orten ereignet tjatten. 2)iefe harten jie^en bornefymtid) bie

2Iufmerffam!eit be§ 53efu$er§ auf fid). (£§ finb im ganzen nidjt meniger al§

bierjig. 3ß fed^elm SRiefenfarten befinben fid& auf ben glühen jmifc^en ben

genfternifdjen, je bier Heinere neben ben beiben £üren ber ©djmalfeiten. <Sie

finb ba§ 2Berf be§ 3)ominifanet§ Sgnajio 25anti, feit 1576 ^rofeffor ber

9J?atl)ematif in Bologna.

SDanti genofj einen großen SRuf afö 2Iftronom, ÜJiatfjematifer, Ingenieur

unb $o§mograpf) unb fieljt als §erau§geber ber ©uüibifdjen Opti! unb ber

^ßetfpettiben 3SignoIa§ aud) in Sejieljung jur bilbenben ftunfi 2
. (£r ber=

boflfommnete feine ^Rejsinftrumente fo, bafj er eine allgemein bemunberte 5luf=

naljme be§ ®ebiete§ bon Perugia fjerfieflen fonnte, bie er an bie 2Banb be§

großen Saateg im $ala^o bei ©oberno malte 3
. £)iefe§ 2ßer! berani'afste ($re=

gor XIII., ben gelehrten OrbenSmann mit einer 91ufnaljme be§ ganzen $ird)en=

ftaate% 5U betrauen. 1580 fam ©antt nadj U*om, mo er ft$ an ben 53e=

ratungen über bie Menberreform 4 beteiligte unb bom ^apfte ben Sefetjt

erhielt, im ftorribor be§ 23atifan§ auf grofeen harten ein getreues ^tbbilb be§

ganzen ®irdjenftaate§ fdmffen
5

.

1 Siefje Ciaconius IV 22. 93gl. Forcella VI 85.

2 S3gl. Vasari VII 633 f ;
Baglione 53 f; Marchese, Mem. dei pittori doraeni-

cani II, Bologna 1879, 351 f; Podesta in ber Riv. Europ. VIII, 2 (1877) 41 f;

J. del Badia in ber Rassegna Naz. 1881; V. Palmeri im Bollett. d. deput. di storia

per i' Umbria V (1899); @. ©djmibt, ®te Galleria geografica, a. a. O. 503 fj Rizzatti,

Perugia, Bologna 1911, 151; £f)ieme VIII 380 f; Mel. d'archeol. XX 292 f ; b. <Srf)loffer,

Materialien jur OueHenfunbe ber #unfigefdj., 2öien 1919, 49 82. 2)er Vatic. 5647 ent»

f)ält: Fr. Egnatius, ord. praed., *Anemographia in Anemoscopium Vaticanum horizon-

tale ac verticale instrumentum ostensorem ventorum ad Gregorium XIII, Söatif. Söibl.

3 ©ioo. $ietro ©f)i§lteri fagt in feiner *Relatione della Romagna, baf} er 2>anti

ben 23efef)l jur Stufnafjme biefer ^roöinj übermittelte. Urb. 831 p. 85, SSatif. 33ibt.
4 Sögt, oben ©. 207. S5ie nodj bon Scfjmib (ßalenberreform 415) übernommene

Angabe aJioroniö (L 262), bafe ©regor XIII. an bem bon S)anti in ber Sorre be'Jöenti

fonftruierten SSJieribian bie ©ebred^en beS ^ulianifa^en ^alenber^ erfannt ^abe, ift tüofyl

nur eine 2lnefbote.

6 ^ntereffant, aud^i in dironologifa^er §tnfi$t, ift bie SIngabe beö 2. ^acobitti,

*Croniche di Foligno: 1581 di Gennaio per ordine del Papa si mandö da Foligno



Sie ©QÖeria ©eografica im Söatif an. 833

2Bie fe^r ba§ meltlirfje 33enfctum ber tQirc^c im 3*orbergrunb ftanb, erhellt

barau§, baß au4 Slüignon abgebildet imb allen burcfa $inl V. unb ©regor XIII.

miebergeraonnenen Crten ba* SSappert biefer
s

$üpfie beigefügt mürbe.

$er urfprüngticbe Auftrag |üt :£arfieflitng be* Kirchenfiaate* rourbe balb

ju einer £ar[tcflung gan$ Stoßens ermeitert. 8u£tl ber Trennung nach

Staaten nahm £anti babei auch eine geographifche ©lieberung Dor. 9H§

SdjeiDeroanb biente ber Xpßettm; auf ber einen SBanb erfcfceinen bie 2anb=

fdbaften bie§feite, auf ber anbern bie jenfeit» be* großen ©ebirgsjuge». 3roei

Überfia^tÄfarten oeranfcbaulicben bann noch gonj 3talien im Altertum unb in

Der ??eu$eit. Die 3talia ift hier burch eine fpmboitfc^e ©eftalt bargefttflt,

bie auf bem £mupt eine Krone, in ber Bittlai ein güQhorn, in ber fechten

eine £an$e hält, roährenb $u ihren güßen bie gluigötter unb 6tjd) lagern 1
.

Üben'chaut man ba§ fo entfianbene großartige SBerf ber Kartographie, fo be=

greift man unfebrcer, baß Danti, obmohl ihm $Üfftir&ffte jur Verfügung gefteüt

mürben, brei 3at)re angestrengter Arbeit $u feiner ^ollenbung brauste 2
.

Santi nahm feine Aufgabe fef)r genau, £ie 9}tüßab$eichnung, bie Umriß:

linien Don lüften unb Seen, ben ßauf ber glüffe, Kanüle unb Straßen,

enblidj bie Crt^eichen unb Stabtpläne lieferte er alle felbft. (5ine
s
21n$atjl'

3eidmungen bejog er üon 53enebig 3
. $)ie malerische Ausführung biefer 3^$'

nungen unb be~ fonftigen Scbmucfe3 überließ er feinen ©ehilfen, jeboch über=

machte er bie Arbeiten auf ba* forgfamfle 4
. &ll ba§ große 2£erf 1583 feinem

@nbe entgegenging, mürbe ber gelehrte Dominifaner jum Söifcbof oon Slaftti

ernannt 5
, eine ^Inerfennung, bie roor)l berbient mar. Seine Ütiefenleiftung ber

©aüeria ©eografica ift jmar nicht ol)rte Langel; biefe rühren r)auptfäd)lid) bafjer,

baß bie Karten in erfter Sinie auf ben fünftlerifdjen ßffeft angelegt mürben;

trofebem finb mannigfache 3?orjüge, mie j. 53. bie genaue Umrißjeicbnung ber

Küften Italien», nidbt $u leugnen. £ei £arfieflung ber Stäbte folgte Donti

bem ©efehmaef feiner Szit, °' e tiicöt ben ^3lan, fonbern ba* 53tlb ber be=

treffenben Staöt haben KDoQte; erfebeint barum bei ben größeren Stabten eine

^lanjeicbnung, fo behalt fie boch burch £)eroorhebung oec bebeutenberen ©ebaube

a Roma la pianta della cittä e territorio per poner nella Galleria. l^anuffript im

2?efifce von Dh'g. ftaloct ^ulignani |0 tfoligno.

! Slbbilbung im Arch. p. l'Alto Adige IX (1914) 61.

1 Siefje 6. Sdjmibt a a. D. 506. Bertolotti, Art. Bolognesi 50 f. Montaigne

(l 236) glaubte bereit« im Januar 1581, baß bte ©alerie ihrer ÜJotlcnbung naf)e fei.

3 Sgl. baä * Schreiben Jöolognem« an ©alli bat. SQenebig 1580 DioD. 19, Nunziat.

di Venezia XXI 5*2. $äpfH. © e f). " 31 r <$ 1 D.

4 Siebe §. Scfcmibt a. 0. C. 514. Über Xomtnifaner aU ©etjilfen 2)anti« f. Mar-

chese II 374.
5 6r ftaib bort bereit« 1586; f. Ughelli I. SBqI. Lettere di Bernardo Baldo,

Parma 1873, 26.

ö. ^aftor, «tftftijfite ber iJäpfte. IX 1.—4. «ufl. 53
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SBebutendjarafter , rooburdj ba§ rein topograpl)ifdje (dement ber (Srunbrifc

äeidjnung unjtoeifel^aft leibet. 9iom, Bologna unb anbete Ijerborragenbe 6täbte

mürben burd) ©onberfarten beranfdjaulidjt, bie entroeber bie flehten Safein

bei ben Suren ausfüllen ober am IRanbe ber größeren in befonbere föafymen

eingelaffen finb
1

.

3)er ßintönigfeit ber großen, bon ber 2)ede bi§ jum 53oben fyerabreidienben

harten fachte $)anti baburdj ju begegnen, bafj er ba§ 9fteer bur$ Seepferbe,

©etyfyine, 9fteere§götter unb gabeltiere belebte, roäljrenb er bei ben ©töbten

unb Drtf$aften auf fleinen Säfeldjen mistigere Ijiftorifd&e (Sreigniffe barfieflte.

2lud) burdj bie ga^Iretd&en 3nfdjriften mit iljren farbenfreubigen ©djriftjeic&en

unb bie auf feiner $arte fe^Ienbe 2Binbrofe, beren (Mb fid) tt)irfung§üoII bon

ber blauen <&ee abgebt, erhält ba§ (Sanje ben (£I)arafter einer $)eforatton;

aufcerbem finb nodj bie großen 3tal)men ber harten mit Amoretten unb alle--

gorifdjen 33erförperungen ber einzelnen SanbeSteile überreif im (Sefdjmarf ber

3eit berjiert. %xo§ biefem $orljerrfcf)en be§ fünftlerifdjen QmdtZ ift aber

3)anti§ #arienroerf, afle§ in allem genommen, ein mistiges geograpfjifd)e§>

Stofument ber Spätrenaiffance 2
. 3)a§ Reifen mar bamal§ nodj red)t be=

fdjroerlidj unb aud) mit ©efa^ren berfnüpft; um fo meljr 9Inflang fanben

3)arfieflungen frember (Segenben unb ©täbte, roeldje bie eigene 5lnf$auung

erfejjten. 2)ie Valerie erregte be§f)alb mit föe4 1 bie Serounberung ber 3*tt=

genoffen
3 unb tourbe aud) bidjterifd) bertjerrlid)t 4

; fie ift in tt)rer 9Irt un=

jroeifel^aft ein großartiges 2Berf 5
. S)ie Soften waren bon Anfang an be=

beutenb geroefen
6

. SDte^ Ijielt aber Tregor XIII. niajt ab, in ber 3ftitte ber

Valerie be§ 23eloebere burdj Ottaöiano 9tta?djerino nod) einen Neubau er=

rieten ju (äffen, ben fog. SBinbturm (Torre de' venti) 7
. 73 ÜJleter §0$, follte

1 ©iet)e ©. ©djmibt, S)te Galleria geografica, a. a. O. 507 f 519, ber juerfi

eine facrjmännifciie SOßürbigung beS SCßerfeS t»on 2)anti gegeben fjat. SSgl. Bertolini,

L' autore della epigrafa alla carta delle Marche nella Gallelia d. carte geogr. al

Vaticano, im Bollett. d Soc. Geograf. Ital. 5. ©erte Söb 10. Über bie SDarfieUung be§

fog. 2nto=Hbige=©ebietes f. Tolomei im Arch. p. l'Alto Adige IX (1914) 60 f. @tne

öoüfiänbige ^ublifation atter harten trnrb t»on 51. ©roffi=©onbi unb SS. -ftogara bor*

bereitet.

2 ©ter,e @. ©$mibt a. a. O. 509 511 514 516.

3
3SflI. Corraro 274 unb im Slnrjang 9tr 71—75 bie *Memorie be§ ßarbtnate

©altt, Slrdjio 23oncompagni gu 9t om.
4 ©ierje ba§ audj bie prächtige Sluöfidjt bon ber ©alerte fjerborfjebenbe ©ebid)t

*Ambulatio Gregoriana im Cod. D. 8 beö 2lrd)ib§ SSoncompagni $u 9iom.

5 Urteil öon £>. Sofe, Malerei ber ©t.ät=ftenaiffance II 431.

6 2)ie spesa eccessiva nel corridore di Belvedere ertoärjnt ba§ *Avviso di Roma

bom 24. Sejember 1580, Urb. 1048 p. 432 b
, »atü. SSibliotfjef.

7 ©iefje Ciappi 7.
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er ju aftronomijchen Beobachtungen bienen 1
. $a§ 28appen (Tregor? XIII.

jtert bie §auptfajfabe. Much in ber öon Urban VIII. ju einem 8aal um^

gebauten Soggia be§ Surme», bie ben berühmten, $anti jugefchriebenen NUce=

ribian Don «Rom enthält, fieftt man ben brachen ber 33oncompagni. 2)ie 2öänbe

fchmüdften fticcolö balle ^ßomararce unb ber nieberlänbifche Öanbfdjaftsmaler

Rattfta 53ri( mit Sre*fen 2
.

$)ie Arbeiten im SBatifan, roo jeitroeilig bie baulichen 33eränberungen ba*

SBofjnen erfchroerten 3
, unb mehr noch bie in ben Reißen Monaten bort tyxx--

fchenbe gieberluft oeranlafeten ©regor XIII., ben (Sommer ber 3afjre 1572

unb 1573 im $0(0330 bi 8. Sftarco aufbringen 4
. 33on ^ier au» befugte

er miebedjolt bie prächtige ©artenoiHa be» ßarbinate (Sfte auf ber roeftiiehen

ßuppe be» Cuirinal-. £ie 33iüa führte nach itjrem Eigentümer, ber neapo!i=

taniichen gamilie ber Garafa, ben tarnen $igna bi ftapoli; fie mürbe bon

ben (larafa juerft an bie garnefe unb fpäter an bie Epe Derpad)tet 5
. $te

Örjte priejen ben ^ontecaoaflo, rote ber Cuirinal bamal» ^teß, tregen feiner

gefunben ßuft 6
. 2Iuch genoß man bort eine fjerrltdje 9Iu§ficht über Stabt

unb Öanb. $ein SSunber, baß ©regor XIII. fich öon biefem Crt ange$ogen

fühlte. 53ei einem 33ejuch am 4. Oftober 1573 fprach er bie M6fidjt aus, [ich

jur Erbringung ber Reißen ^ahreßjeit einen ^alaft auf bem £ügel errichten

ju laffen
7

. 3 U biefetn 3mec* follte eine ber bortigen 35iöen angefauft merben.

9ftan berechnete aber, baß bie§ einen 5Iufroanb öon 50 000 Scubt erforbern

bürfte 8
. SSahrfdjetnlidj roegen biefer hohen Soften unterblieb bie Ausführung be§

55ort)aben§. 511? ber ^apjl im folgenben 3afjre mieberum ben Cuirinal ju feinem

Aufenthaltsort mühlte, nahm er bie ©afifreunbjchaft be* $arbinal§ Efte in An=

fpruch; am 30. Auguft hielt er in beffen palaRähnlicher 35iIIa ein ^onfiftorium

1
93gl. F. DeDza, Cenni storici sulla Specola Vaticana, in ben Pubblicaz. d. Spe-

cola Vatic. I, Roma 1891, 13 f.

2 @. 2lurelt (La Specola Vaticana, in ber Rassegna Internaz. XI [1902] 4f)

fchreibt bie Malereien 3uccaro ju. 3fch folge ben fet?r gut unterrichteten *Memorie

sulle pitture et fabriche, r i D 23oncompagni $u ftom; f. 2lnt)ang ftr 100.

3 * Essendo sottosopra il Vaticano per le nuove fabriche, che fa fare il Papa

per un' altro pezzo si potrebbe godere il Palazzo di S. Marco et fare il S. Martino

a Montecavallo, (jeißt eä in bem Avviso di Roma Dom 7. Dftober 1582, Urb. 1050

p. 396, »aiif. JBibliotljef.
4 6ie^e Senget, ^alajjo bi »enejia, Söten 1909, 107 f.

5
3Sgt. hülfen, ftömiiehe Slntifengörten, §eibetberg 1917, 85 f.

6 3)gl. Cancellieri, Lettera sopra il tarantismo II.

7 Siefje Avvisi-Caetani 69.

8 Siehe * Avviso di Roma üom 24. Cftober 1573, Urb. 1043 p. 319, Sotif.

Sibliothef.
9 ©iefje Mucantius, *Diarium, ö p ft l © c ^. » 21 r $ i 0 ;

Santori, Diario concist.

XXIV 246.

53*
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3n ben §erbfttagen 1575 bermetlte er abermals in ber SSiHa (£fte§ auf bem

Ouirinal K

gaft ein üoKeS 3a6rje§nt fpäter fam ©regor XIII. auf ben 1573 au§=

gefprodjenen ©ebanfen jurüd: (Snbe 2ttai 1583 bernaljm man in 9tom, ber 53au

eine§ päpftlidjen $alafte§ auf bem Sanbgut be§ $arbina(§ @fie an ber 6traba

$ia fei befdjloffen, unb e§ feien bafür bereits 23000 6cubi ausgeworfen 2
.

TOtte Suni maren bie Arbeiten fdjon in üoEem (Sange unb mürben mit bem

größten (Sifer betrieben 3
;

audj bedjanbelte man bereits über bie 3ufül?rung

be§ nötigen SGßafferS
4

. 3Me Leitung beS 53aueS lag in ben £)änben beS

Ottabiano ^aSc^erino 5
. 3)ie $'6ty ber Soften fdjretfte ©regor jroar an=

fangS etroaS ab 6
,

fajliejjlta) aber bemiHigte er bod) bie nötigen ©elber, unb

er hoffte, ben neuen 2Bofmfi| f$on im iperbft begießen ju fönnen 7
. 3m

O!tober trieb er $ur ßile an 8
. er im 3<*nuar 1584 für eine 2öo$e

1 23gl. Ojetti in ben Atti e Mem. d. Accad. di S. Luca Ann. 1913/14, 104.

2 * Si dice per la corte che N. S. habbia ordinato che si faccia un bei palazzo

a Monte Cavallo nel giardino del s. card. d' Este su la strada Pia et che per

questo conto S. Bne habbia destinati 22 000 scudi. ©djretben ObeScaIcf)te bat. 9tom

1583 Üftat 21, 2lrctjtt) ©ongaga gu 9JI antuet. Siefer burdj bas *Avviso di Roma
Dom 21. ÜJlai 1583 (Urb. 1051 p. 228

r
Jöatif. Jöibliotljef) betätigte SSerid&t tote

bie itn folgenben herangezogenen, blöder unbefannten SDofumente flären bie Güntftehung3=

gefdt)tc3t)te be3 pätiftlichen ^alafte§ auf bem Duirinal, bie auch bem befien Kenner biefer

Singe, ßanciani (IV 92 f), bunfel geblieben toar, einigermaßen auf. hülfen (a. a. £).

88) f)at bereits richtig bemerft, bafe bie getoöhnlidje Angabe, ber S5au fei 1574 be=

gönnen roorben, nicht richtig fein fönne.

3 Dbesicalctji * berietet am 18. 3uni 1583, ber ^anft laffe an bem neuen $alaft

auf bem SJcontecaoaUo a furia arbeiten. Sirdjiü ©ongaga gu SCftantua.
4 %l. bie *Avvisi di Roma Dom 28. 2Jiai unb 4. 3uni 1583, Urb. 1051 p. 233

239. 3n bem erfteren heißt eö : N. Sre fa aggiongere grandi stanze alla vigna del

s. card. d' Este a Montecavallo con pensiero di farvi condurre anco certa acqua

grossa di Salone con render quel luogo amenissimo da che si conosce che sia per

habitarlo molti mesi dell' anno. SSatif. 33 i b 1 i o t h e f

.

6 ©ietje Baglione 5 unb 93 f; ögl. 64 über ben 21nteil OJiariino SunghiS. ©ietje jefct

auc^ Ojetti a. a. £). 9tt. be SÖenebeüi (Palazzi e Ville Reali d' Italia I, Firenze

1911, 16) bezeichnet $taminio ^ongio aU ben erften Slrchiteften beä Ouirinala unter

©regor XIII.

6 Sllö bie Slrdjiteften bemerften, für ben Sfteubau mürben 8000 ©eubi genügen,

jagte ©regor XIII., jährlich 1000 ©eubi gahien gu müffen, fei gu biel, toorauS man

id&Iofe, baf$ ber ^apft noch acht 3ah*ß gu leben hoffte. *Avviso di Roma Oom 1. Suni

1583, Urb. 1051 p. 237, SBatif. SBiblio t f) et.

7 * Ha applicato [il Papa] tutti Ii denari delle compositioni, che si davano

a luoghi pii, alla fabrica di Monte Cavallo volendo S. Stä che sia finita et babi-

tabile al prossimo autumno. Avviso di Roma Oom 25. $unt 1583, Urb. 1051 p. 263,

»atif. »ibliothef.
8 ©iehe *Avviso di Roma Dom 12. Oftober 1583, ebb. p. 423.
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nadj bem Cuirinal überfiebelte, mufcte er bei $arbinal @fte abfteigen, benn

ber päpftltdje ^alaft tt»ar nod) nidjt bemofmbar 1
. 3m felben $ftonat routbe

bie 3 a^ ber Arbeiter bermeljrt, fo bafe bt§ jum TOärj ber S9au fefyr boran=

fanitt 2
. (5nbe 9Jcai fjieB e§, ber ^ßapft rooöe bem ^ßalaft einen fjofyen Xutm

Ijinjufügen, ber einen Überblitf niebt nur über bie «Siebenbügelfiabt, fonbern

über bie ganje Umgegenb bi§ jum *Dceere Ijin gemäßen foöte
3

. ©regor,

ber ben ©ommer mie früher im ^ßalagjo bi ©. 9ftarco jugebraebt butte 4
, im

§erbft ben Neubau befudjte, fanb er iljn fo meit geförbert, baj$ er i(m enblid)

bejieljen fonnte. SSoüenbet mar ber nörbüd&e %xdtt mit ber fyoljen Öoggia unb

ber fdjönen 2öenbeltreppe, aber bie innere 9Iu»fd)tnücfung fehlte nod) großem

teils 5
. 3uoem tt)ar oa§ ©anje für eine größere £)offjaltung ju flein. 2)er

^3apft nabm beafjalb immer nur für fur^e Qe\t in bem s

-)3alaft ^lufentbalt;

fo (Snbe September 6 unb Dtfooember 7 1584 unb im Sanuar 1585; babei

pflegte er im anftofcenben ©arten bi§ $um Sinbrua) ber sJkd)t (parieren ju

gefjen 8
. $)er ©runb unb 33oben, auf bem ber ^alaft fianb, gehörte nod)

immer ben Garafa, ^3äd)ter mar nad) toie bor ßarbinal @fie. S)q§ 35er=

IjältntS be» "papfieS ju (Sfte mürbe eine 3 e^Ian 9 Q^trübt burd) bie 2Iu&=

fa^reitungen ber unruhigen $)ienerfdmft be§ $arbinal§, ber Quartierfrei^eit

für biefe beanfprudjte 9
,

boa) mar e§ gegen (Snbe be» ^ßontifitat§ mieber fefyr

1 6tet)c baö * ©djreiben Dbe$calcf)i3 Dom 14. Januar 1584, SlrdjiD ©onjaga
Dianiiia.

8 6iet)e bie *Avvisi di Roma Dom 11. unb 21. Januar 1584, Urb. 1052 p. 18

unb 31. 3n bem erfleren rjeißt e$: ©eftern ging ber $apft jur »ifla be$ ßarbtnalö

@fie, essendo la fabrica nuova in quel sito sorta in un tratto maravigliosamente da

fundamenti, ma per un pezzo sarä iuhabitabile per S. S*». Sgl. aud) baö *Avviso

di Roma Dom 25. Januar 1584, öatif. SSibliotrjef. Obeecaktji * berietet am
3. 2Rärg 1584, ber $apfi fjabe bis geflern auf ÜflontecaDallo getoeilt, essendo hormai

quella fabrica ridotta a bellissimo termine d' habitatione. 2lrd)iD ©onjaga ju

üftantua. S5ie 3utt>enbung Don 4000 Scubi für ben Sau melDet ein *Avviso di

Roma Dom 7. Ottära 1584, Urb. 1052 p. 83, Sotif. SBibliotftef.
3 Siefje bog *Avviso di Roma Dom 30. Wlai 1584, ebb. p. 207 (Hnfjang 9lr 58).

4 »gl. $engel, ^alajjo Dt Jöcnejia 108.
5 ©iefje Baglione 5; ebb. 67 über bie Iftalereten bcö ©ioD. Sllberti im OuirinaL

»gl. hülfen a. a. D. 88.
6

<£ief)e ben *23erta)t Dbeecalcfjiö Dom 22. 6eptember 1584, SlrdjiD ©onjaga
ju Sftantua

7 ©iet)e ben * Söericfjt SporenoS Dom 24. DJoDember 15S4 (ber ^apft begab fiaj

Dom »atifan ad novum a se conditum palatium ad vineam Estensem), ßanbeö«
ard^iD ju ^nnöbruef.

8 6ieb,e *Avviso di Roma Dom 12. Januar 1585, Urb. 1053 p. 18—19. Jpier

roirb aua^ ertDäb,nt, baß ber Vertrag |UI Seitung Don 2ßaffer nna*> bem Ouirinal fertig

fei. SBatif. 25 1 b 1 i o t f> e f.

9 ©ieqe 8f Stet, ©ef$. Staliettl, in ber Rätter »Hg. 2öeltf)tft. XLVI 2, 312.

23gl. oben ©. 768.
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freunbfdjaftlid). 3m Sunt 1584 äußerte Tregor fogar bie 21bftd)t, bem $ar=

binal (Sfte ben neuen ^alaft oermadjen ju »ollen 1
.

2)er pufige, regelmäßige 91ufentf)alt auf ben luftigen §öljen bon fjra§catt

ga6 bem $apft 23eranlaffung, in bem benadjbarten 9flonte ^orjio eine Pfarrei

unb eine Heine ^at^ebrale ju (S^ren be§ §1. ©regor ju errieten 2
. 9Iud) ben

$apujinern in groicati ließ er burd) 5flartino Sungfji 3 eine neue $ird)e er=

bauen. SDie§ bem §1. grangtefuS gemeinte ©Ottenaus ergebt fidj in Ijerrlidjer

Sage am Sßege na$ Sueculum. 9Iuf bem einfügen grie§ lieft man nodj

freute ©regor§ tarnen 4
. £>en £oa)altar fdjmüdt ein fdjöner $rujifiju§ Don

9Jtujiano, jmei Capellen finb bon #arbinal ©uaftabillani geftiftet morben 5
.

33telfad& unb ernfilid) befdjäftigte ftd& ©regor XIII. mit ber SSerbefferung

ber §)äfen be§ #ir$enftaate§. 3n giumicino, roo no$ anfeljnlidje SRefte be§

antifen §afen§ erhalten maren 6
,

fteflten fid) infolge ber 23erfanbung ben, Don

©iobanni gontana geleiteten Arbeiten foldje ©d^mierigfeiten entgegen, baß auf

bie gortfüljrung beratet roerben mußte 7
. Um fo eifriger mar ber ^apft

für bie SSerbefferung ber beiben anbern §öfen feines ©taateS tötig. 51m

3. gebruar 1574 begab er fid), Don mehreren Sngenieuren begleitet, ju einem

jelmtägigen 91ufentljalt nacfc (Siüitaoeccfyia 8 unb befahl, bie Sfteftauration be3

§afen§ in Angriff ju nehmen. 9ludj bie bortigen 33efeftigung§toerfe erhielten

eine 25erftär!ung ; an ber IRocca erinnert hieran nodj jefct ©regorS 2Bappen

1 Sielje im Slnfyang 5ftr 59 ba3 *Avviso di Roma Dom 6. $uni 1584. 9tadj bem

Avviso bom 18. $um 1583 (Urb. 1051 p. 260) $ieß eS bamalä, ber $apft tooEfe bie

SSilla ©fteS taufen. SSatif. SSibliotfjef.
2 23gl. Ciappi 10 f ; Grossi-Gondi 56; &empel, (£. ftinalbi, SJlündjen 1919, 65

unb im Slnfyang 3^r 76—80 bie * Slufjeidjnungen SUiufottig, 2lrdjit> SSoncomfcagni

ju 91 om. Über bem £>aupttor beS fo anmutig gelegenen Stäbt$en§ ift nod) ba§

Söappen ©regor§ XIII. gu fe^en.

3 Sielje im Slnfjang 3lx 100 bie *Memorie sulle pitture et fabriebe, 2Ird)it>

SBoncomüagni ju 9^0 m.
4 Sedente Gregorio XIII P. M. a. iubil. 1575, barunter ba$ SDßappen be§ ^apfleä;

über ber GcingangStfir : Divo Francisco. 2In ber $ird)e mürbe nodj ftmter gebaut,

benn ba§ *Awiso di Roma bom 27. 3uni 1579 berietet: II Papa fa fare alla Villa

una bellissima ebiesa a PP. Cappuccini. Urb. 1047 p. 214, SJatif. 23 i b Ii o t Ij et
6

<Bief)e Ciaconius IV 6.

6 ©iet)e bie Slbbilbung in ber ©aüeria ©eografica mit ber Sfnfdjrift: Romani

portus reliquiae A° X° Pontif. Gregorii XIII descriptae.

7 ©ietje Karttunen, Gregoire XIII ©. 84 f. Über bie 23efd)äftigung ftontanaS

in tJriumicino f. Baglione 123.

8 Sief)e *Avviso di Roma Dom 3. Februar 1574, Urb. 1044 p. 35. 2)aS *Avviso

Dom 18. Sejember 1574 melbet, baß Donnerstag ber Castellano jur ßeitung ber S5e«

feftigungSarbeiten nad) (Stoitaüeccf)ia ging. (£bb. p. 319, 35 a t i t. 23 1 b I i o t f) e f. S3gl.

au$ Beltrami 7 unb oben 6. 783.
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unb eine 3nfchrift au§ bem 3a§re 1584 ^ 3n 9Incona hatte ber ^ßapft

fcbon jefm 3ahrc Dorther bic 53efeftigungen üerfiärfen laffen
2

; bie §aupt=

arbeiten jebocb betrafen Ijter bie SSerbefferung be§ §afen3, roofür fefjr be=

träcfetltdtie Summen aufgeroenbet mürben 3
. $)ie oberfte 53auleitung unterftanb

bem püpftlichen 9cepoten (Siacomo 58oncompagni. 23on ©regor§ Sorge für

bie ßüftenbefeftigungen jeugt noch ^eute ein Sturm am 5fteere§ufer füblicb

oon Serracina 4
.

3m Sntereffe be» §anbel§ unb 33etfe^c§, üor allem auch, um ben pilgern

ben 3u9an9 nac& ^om 5U erleichtern, orbnete ©regor XIII. bie £)erfteflung

oon örücfen unb Strafen im $ircbenfiaate an. 2>er mtcbtigfie Skriefjrsroeg,

bic Strafee oon 9tom nach Öoreto unb 2tncona, rourbe fo grünblicb, Derbeffert,

bafe fie fortan auch mit Söagen befahren merben fonnte. 9Jceift aber reifte

man bamalS noch 5U ^ferbe; ber in grantretcb bereite roeit Oerbreitete ©e=

brauch oon 2Bagen mar in Italien noch ein Vorrecht ber 9Iriftotratte. $)ie

neue Strafe, bie nach i&rem ©rünber ben auf Üflarmorinfcbriften üeremigten

tarnen 53ia 53oncompagni erhielt, mürbe tro£ be§ UmroegeS ihrer SBequemlid)--

feit halber halb oon ben über ©enua nach Spanien gehenben Kurieren be=

nufct. 2)urch ^Ibholjen Oon SOßälbern befam fie auch ben 33orjug ber Sicher

heit
5

. Sie nach SRimini führenbe alte 23ia glaminia 6 unb bie Straße oon

9tom nach ßiöitaüeccbja mürben ebenfall» Derbeffert unb bie Anlage eine§

banales oon Gioitaüeccljia nach ber (Steigen Stabt geplant 7
.

W\t ben Strafeenanlagen h^g bie gierfteöung Don S3rücfen jufammen.

$on biefen mirb namentlich ber unmeit ber florentinifchen ©renje angelegte

$onte Gentino über bie ^ßaglia, einen milben ^ebenflujj be§ Siber», bei

beffen Überjchreitung jclt)rlidö oiele SRenfchen ertranfen, al» nützlich unb fet)r

1 Gregorius
||
XIII Pontif. Max. || MDLXXIIII. 23gt. Ciappi 10, Venuti 145,

Bonanni I 347 unb oben 6. 783.
2 %I. *Avviso di Roma Dom 18. Sejeinber 1574, Urb. 1044 p. 318 b

, 93a ti!.

SHbltotfjel. 2>er <ptan reicht noch in bos 3af)r 1572 jutücf; ]. Beltrami 6.

3 ©ietje oben ©. 783 f. Sgl. auch Ciappi 9 f.

* 2)ie 3nfdt)tift bes an ber Strafe nach Sronbi Iiegenben Turmes mit ber ^atjre«»

3at)I 1573 fat) idj noch 1903 bei einem SSefudj jener molcrifchen ©egenb. Über ben

2urm ©regorä XIII. auf ber Sibertnfel '). Arch. Rom. XX 77 f.

5 ©iet)e Corraro 274, Ciappi 9 unb Saoernaa * 2luf}eid)nungen im 5trdt)iö

SSoncompagni ju Ütom. 23gl. ßeüßler II 394; £>übner I 84 f; Karttunen

a. a O. 86 f, ttjo auch 9}äf)eres über bie $erbe|}erung beö ^oftmefenö burd) ©re*

gor XIII.

6 6ie^e bie Snfärift im Arch. Rom. VII 247. »gl. ebb. XXIII 36 42; Äenßler

II 392.

7
SB gl. Narducci in ben Atti d. Accad. dei Lincei 4. ©erie 1 (1885) 300 f, too

bie Relazione be ßoftrosi aus bem Slra^io Ü3oncompagnt tjerangejogen ift.
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fdjön gerühmt; Erbauer mar ©iobanni gontana. 5luBerbem roerben noch bie

Brüdfen bei Gefena unb bei gorli über ben 5ttontone genannt *.

3n Soreto liefe ber ^apfi bie gaffabe ber berühmten ^attfahrtäfirche

mit Marmor fchmüdfen unb in einer ftifche über bem Eingang eine 53ronje=

figur ber ^eiligen 3ungfrau auffteflen. gerner fanbte er bem Heiligtum bie

©olbene ftofe unb reiche ^ßaramente, errichtete in bem 8täbtchen ba§ Sflmüfdje

Kolleg unb einen ^ßalaft jur Beherbergung fürftlicher ^erfönlichfeiten. 3n
(Simta ßafieflana mürben bie ©emächer ber Burg erweitert. 3n %ol\a tx-

gelten bie Beamten ber 5IIaunbergmerfe ein neue§ SBoImgebctube. SReich be=

fdjenft mürben bie 2Baflfahrt§fircbe 6. Ü^aria beüa Quetcia bei Biterbo unb

<&. ^ßetronio ju Bologna 2
. 3n feiner Baterftabt Bologna unterste ber ^apft

auch ben Bau ber $athebrale 3 unb befahl bie Bergrö&erung be§ ^ata^o

^ubblico 4
, bem 2)omenico Stbalbi für ba§ bon ^Xleffanbro 9J?enganti aue=

geführte Bronjefianobilb ®regor§ XIII. ein neues portal gab 5
. (Sine 3n=

fchtift an ber ^orta ©regotiana in föaöenna rühmte, bajj ber ^apft bie

bortigen ©ümpfe au§getrocfnet, bie Bia (Smüia erneuert, eine Brücfe unb

biefeS %ox erbaut, (Serbia bor Überfchmemmung gefchügt, bie «Salinen bort

Derbeffert unb ben $orto Gefenatico ^ergeftetlt habe 6
.

2)ie Bautätigkeit ©regor» XIII. erftrecfte fich enblich noch tueit über Stalten

hinauf. Dieben ber Befeftigung $bignon§ 7
finb hier Oor aflem bie auf Soften

1 Stehe Arch. Rom. XXIII 32; geföhv II 465; Baglione 123; Venuti 145,

2SgI. Bonanni I 346 f. Über bie bei 23onanni ermähnten SDIfinjen ogl. $iper, 9Jlutho=

loste ber d)riftl. ßunfl I 2, SDßeimar 1851, 556.

2
«Siehe Ciappi 9f; Maffei II 393. Ser 3Xleifler ber Sronjefigur toirb in ben

*Memorie sulle pitture et fabriche, im 2lnt)ang dlt 100, genannt. Sie Sflabonna

betfa Guetcia befugte ©regor XIII. im September 1578 (f. Bussi, Viterbo 319), fein

(Seffent erfolgte im nächften 3af)r
; f.

* Avviso di Roma Oom 27. Sunt 1579, Urb. 1047

p. 214 b
, 93 a 1 1 f. B i b I i o t f) e f . ©ine 3n jdjrift an ber Slocca au Spoleto beutet barauf

hin, baß auch boit ©regor XIII. fteftauraiionen öornehmen ließ.

3 »gl. Atti d. Emilia II (1877) 196 f unb im Anhang 9k 76—80 bie * 2luf-

Zeichnungen 2Rufottiö, 51 r et) i ö 23oncompagni ju ^om. Sie ^attjebrale erhielt

aua} bie ©olbene ftofe; f.
* Avviso di Roma oom 22. Wäx% 1578, Urb. 1046 p. 88,

SSatif. SBibliothcf.
4 Siehe * Avviso di Roma Dom 25. Sunt 1575, Urb. 1044 p, 476, ebb.

5 Fr. G. Cavazza, Deila statua di Gregorio XIII sopra la porta del Palazzo

pubblico in Bologna, Bologna 1888. 2)gl. Bonanni I 341 ;
£t)ieme I 259. $er erfte

gntmutf SibalbUs im Bollett. d' Arte VII (1913) 282 f. Über bie ©talue ©regor* XIII.

in ^tficolt ). C. G. Cantalamessa, Notizie storiche su una statua di bronzo erettasi

dalla citta di Ascoli nel sec. XVI al S. P. Gregorio XIII, Roma 1845.

6 ©iehe Ciaconius IV 42. Über bie 5Iuötrocfnung ber «Sümpfe ögl. bie oben

6. 761 91. 3 Stierte *Relatione della Romagna ©hiältertS, Urb. 831 p. 121 b
,
Satif.

SBibliothe!. 7 »gl. Ciappi 10.
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be» ^apfte* in Sßien, (£>ra$, ^ßrag, Clmüfe, 33raun§berg, gulba, Millingen, föeim*,

^ont=a=*Dlouffon, 2öilna unb im fernen 3apan errichteten Seminarien unb Seht:

anftalten ju nennen l
. @* iß fonach mit ber Behauptung nicht $u Diel gejagt,

bafc ©regor al» Bauherr an bie Bielfeitigfeit ber föenaijfancepäpfte erinnert 2
.

3n biefer £)injicht übertrifft ber 33oncompagni--^apft fogar feinen großen 9caaV

folger ©tjtufi V., öer fich faft auSfdjliefeücfj auf 9fom befchränfte. 5Ba3

SirtuS bort fdjuf, fiel fo fet)r in bie klugen, baß bie Xätigfeit feine§ 33or=

ganger* in ben §>tntcrgrunb gebrängt rourbe. Bielfach gilt bie§ auch Don

bem SBitfen ©regor» XIII. auf fachlichem (Gebiete, auf bem ber Schmer=

punft feines langen ^ontififate§ beruht.

5.

©regor XIII. ftanb an ber <Sd)roelIe be§ ©teifenalter*, als er ben £tuf)l

$etri beftieg; gleichmohl fühlte er fich fo frifch unb gefunb, als ob er aer)n

3af)re jünger geroefen märe 3
. S)a er einer langlebigen ftamilie entflammte unb

fein befonbereS ©ebrechen hatte 4
,

burfte er fich bei feiner einfachen, ftreng ge=

regelten SebenSmeife eine lange Regierung üerfprechen, unb baS um fo

mehr, roeil er bie Arbeit liebte, baneben aber bie nötige Erholung nicht üer=

nachläffigte 5
. ©egen bie unöermeiblichen Aufregungen unb «Sorgen, bie feine

Stellung mit fich brachte, befaß er in feiner Sftuhe unb ©leichmütigfeit ein

gutes ©egengeroicht 6
.

1 S)ie zahlreichen Kollegien ptiefen fchon bie Seügettoffen mit Siecht; DgL Epi-

stola ex Romana urbe in Germaniam missa, Ingolstadii 1577. Sie unb anbete

Sauten ©tegotä XIII. abgebilöet in ber neuen 2lu«Sgabe Don (Siappiä Compendio,

bie in ftom 1596 erfchien, teilrüeife auch in bet feltfamen Schrift: Delle allusioni,

imprese ed emblemi del s. Principio Fabricii da Teramo sopra la vita e opere

ed attioni di Gregorio XIII P. M. libri VI, nei quali sotto V allegoria del Drago,

arme del detto Pontefice, si descriveano la vera , forma d' un principe christiano

et altre cose, Koma 1588.
8 Siehe ©jeher 12.

3 SSgl. feine ©tflätung im ßonftftorium Dom 26. 3uni 1573, bei Santori, Diario

concist. XXIV 136.

* ©ief)e ben*23erid)t be$ granc. Sftenboca Dorn 17. Wai 1572, Staatsarchiv
ju 225 ien, unb P. Tiepolo 212. Orrütjer hatte ©regor XIII. nur an einer geroiffen

Schwäche ber Stuft gelitten; f. bie * 2luf.jeichnuna.en 8peciani$, Slrchtö Soncom«
pagni ju SRom. *I1 Papa e sano et di buona complessione, mangia bene et

dorme bene ne ha veruna schinella, berichtet ^ranc. Sttojji am 4. %uli 157:>, 6 taatä*

atchio gu SDQien. 23gl. aud) *Avviso di Roma com 5. Sejembet 1573, Urb. 1043

p. 338, »attt Stbliothef.
5 33gl. oben S. 27 ff. Siehe auch SufttgaJ Bericht in ber N. Colecc. de doc. iu£d.

I 154, III 87.

6 Sief)e Corraro 273.
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$ie ftüftigfeit be§ ^apfieS öerfe^te 1574 ben faiferlt^en Agenten (Su=

fano in ßrftaunen 1
, unb fie Ijielt aud& in ben folgenben Söhren an 2

. Qsine

(Srfranfung im Safjre 1575 mürbe ebenfo fd&neü toie ein ernftere§ Unmofjlfein

im 3a^re 1577 tibermunben 3
. 2)er Sfkpft fei foieber gefünber al§ je, fonnte

Anfang 3uni 1577 ber mantuanifa> ©efanbte meloen; tro| großer £ri£e

l)ielt er perfönlid& bie gronleid&namSprojeffion ab. 3m £erbft tueilte er in

befter ©efunbljeit auf ber $iUa lltempS in gra§cati 4
. 3m Sanuar be§

folgenben 3a§«§ befugte (Tregor, obmofjl e§ feljr falt mar, bie fieben $ird)en.

23ei jebem SBetter ging er au§, oft fo toeit, baft felbft jüngere Begleiter

ermübeten. *fta$ mie bor mad)te er alle ürdjlidjen geierlidtfetten mit 5
.

3n ber $armo$e 1579 bemertte ein ©efanbter, ber ^3apft fei fo moljlauf,

al§ ob er nur oierjig Sctljre aäfjlte
6

. 3m 9ttai beglüdtoünfdjten tljn bie $ar=

binäle, bafe er fi$ bei Antritt be§ atzten SRegierungSjaljreS fo trefflicher ©e=

funbljeit erfreue, (Tregor ermiberte ifynen, fie foüten (Sott banden unb ilm

bitten, bafe fein Seben ber Religion unb bem ^eiligen ©tuljl gum Segen ge=

reic&e 7
. 9Us ber ^apft ßnbe 3uni 1579 bon graScati jutn ^ßeter= unb $aul§=

feft nadj $om jurüdfe^rte, fanb man fein 5Iu§fe§en beffer bennje 8
. Anfang

5Ipril 1580 berietet ber mantuanifdje ©efanbte, ber ^ßapft babe alle an=

ftrengenben geierlidjfeiten ber ^eiligen 2öo$e fo gut überftanben, bafs fid) jeber=

1 bem bon (Sufono eingefonbten *Avviso di Roma Dom 10. Slprtl 1574 totrb

eraäfjlt, bofc ©regor XIII. na<§ SSetleiung ber SSuUe In coena Domini bie fege fo

fräfttg 31t SSoben toarf, come se fosse giovane di 25 anni. ©taaUar<f)tb %u

SCQten. «Sietje audj ba§ *Awiso di Roma Dom 8. September 1574, ©taat§ard)ib

in Neapel C. Farnes. 6.

2 »gl. Den *23eri$t Öe§ Sllcff. be' ÜJiebict Dom 17. Sunt 1575, ©taatäard&iö
Oflorcnj.

3 Über ben accidente Don 1575 f. P. Tiepolo 212. 2)on bem fd&netf fiberttmnbenen

Untoofjtjein 1577 berieten bie * ©treiben be3 ©troaai com 4., 11. unb 18. Sttoi,

Stroit) ©onjaga SJlantua, unb bie *Avvisi di Roma com 1. unb 8. 9Jlai,

Urb. 1045 p. 281 287, SSatif. S3 ib Ii o tJj et.

4
©iefye bie *23ertcf)te £)beäcokf)i§ Dom 1., 10. unb 22. %uni unb bom 25. ©ep*

iember 1577, SlrdjtD ©onjaga ju SJiantuo. Jögl. bie *Avvisi di Roma bom

29. 3uni, 19. 3fult unb 14. Sluguft 1577, Urb. 1045 p. 439 b 472 524, »atif.

Jöibliot^ef. ©in Dorübergef)enbe§ Untt>of)lfein ©regors ermähnt ein *Avviso di

Roma com 2. Sluguft 1577, ©toaUard&iD au Stoben a.

5 ©ielje neben A. Tiepolo 258 bie * ©djretben ObeScalcfyiS bom 11. Januar unb

28. Sejember 1578, 2trd)ib ©onaaga au OJlantua.
6 * ©^reiben Obe^calc^ig bat. Sabbato santo 1579, Slr^ib ©onaaga a"

2Jlantua. JBgl. ebb. bie *23eridjte Dom 23. OJlai, 13. unb 20. Sunt, 25. 3JuIi,

15. Sluguft unb 17. Oftober 1579, unb ba§ *Avviso di Roma bom 21. Februar 1579,

Urb. 1047 p. 56, SSatü. Sibltotfte!.
7 ©ie^e *Avviso di Roma bom 30. SJIat 1579, ebb. p. 182.

8 *S3erid)t bes Slleff. be'SUlebici bom 27.^uni 1579, ©taat§ard)tb au gflorena-
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mann rounbete; bei ben langen ©efängen (jabe et flet» aufredet bagefianben,

oljne fid) ju rühren, roa§ etroa§ ganj (5rftaunlid)e§ bei einem ©reis Don

ac&tjig Sölten fei
1
. 3m Sommer 1584 mürbe ber größte Steil ber 33e=

rooljner 9iom§ Don Jhanfljeit tjeimgefucfyt, nnr ber ^ßajjfi blieb oöflig Oer;

fc&ont 2
. 3m §)erbft machte er bei feinem 9Iufentt)alt in 9!Jtonbragone jeben

borgen längere (Spaziergänge 3
.

3n ber erfien ©älfte be§ 3afjre§ 1581 übertraf Tregor an föüftigfeit

nocb manage, bie biel jünger al§ er roaren 4
. Witte Slugufi aber befiel ifjn

eine $ranft)eit, bie er aflerbing§ anfänglich feiner ©eroofjnfjeit gemäß Der*

bergen fud&te; aflein ber 3 llPan0 Gestaltete fid) balö recbt gefährlid) 5
, unb

er mürbe nod) berfcftlimmert burdj bie Sorge roegen be§ 53anbitenunmefen§ G
.

Sdjon trafen manage ßarbinäle Vorbereitungen für eine 9?euroaf)I 7
. blieben

SieberanföHen tyatte ber ^apft befonber* öon 2Ifif)ma biet Ieioen. 2)en

ganzen September Ijinburd) blieb fein 59efinben beforgni§erregenb, obmo^I er

roieber ausging 8
. 2)er porentinifcbe ©efanbte (Gilbert (Tregor TOtte Sep=

tember als hinfälligen ©rei§, blafe unb mit fiotfenber Stimme; ofme ein

2Bunber, meinte er, roirb er fidj nicht mehr erholen 9
. Anfang Oftober glaubte

1 * Schreiben Obegcalctji^ Dom 2. SIpril 1580, 51 rdhit» ©onjaga Sftantua.

Sögt, baju ben* Bericht be$ 3Ueff. be'SUlebict Dom 12. üttärj 1580, Staats arcfjiD

2 »Avviso diRoma Dom 20. Sluguft 1580, Urb. 1048 p. 259, SBatif. SBibliotfjef.

(S6b. ein * Avviso Dom 30 Slpril 1580: Scnnerätag betete ber *Papft ba§ 23reoier in

einem 3immer über bem ßonftantinäfaale; aU er faum bog 3imi" er Detlaffen hatte,

brachen tetto e soffito con gran ruina ein.

8 Sgl. ba3 Don Sporeno gefanbte *Avviso di Roma bom 16. September 1580,

Sanbe§arcf)tb ju SfnnSbrucf, unb ebb. Sporenoä *23ertdt)t bom 24. September 1580.

4 Siehe neben Corraro 273 ben *23ertdjt £)be3calcf)i§ bom 25. 2Rärj 1581,

Hrchib ©onjaga ju üftantua, unb Sporeno§ * «Schreiben bom 13. 9flai 1581,

ßanbeäarcfjiD au ^nnöbrucf.
6

(Siehe bie *Avvisi di Roma bom 16. unb 19. Sluguft 1581, Urb. 1049 p. 324

326 f 331, 33 a t if. SBibliot he! , unb bie *93ericf)te beö «p. Strojji Dom 19. unb

23. Sluguft 1581, 2ird)iD@on3aga ju SUtantua. Sgl. Lettres de P. de Foix

103 f 111 f 115 f 117f.
6 Siehe bie *Awisi di Roma Dom 19. Sluguft unb 7. ßftober 1581, Urb. 1049

p. 331 389, Jöattf. SBibliot fcef. »gl. ben *23erid)t Sporenoä Dom 19. Sluguft 1581,

Sanbe8ard)iD äu 3fnn§brucf.
7

93gl. Lettres de P. de Foix 123 f; &erre 269 f; $irn II 406.

8 Siehe *Avvisi di Roma Dom 2., 7., 9., 13., 16. unb 30. September 1581, Urb.

1049 p. 346 356 358 360 365 378, Batit 23ibtiothef, bie * Schreiben Sporenoö

Dom 2 unb 8. September 1581, ßanbe8ard)iü ju SnnSbrucf, unb bie • Berichte

be3
<J). Strojji Dom 16. unb 30. September 1581, StrchiD ©ongaga |H 2ftantua.

Siehe aud) Lettres de P. de Foix 127 f; Grottanelli, Piccolomini 59.

9 Siehe ben *3Sericf)t SerguibiS an ben ©rofeher^og Don ölorenj bat. Sttom 15bl

Sept. 14, Staat8arcf)iD j u 3 1 o r e n 3 Medic. 3605.
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man bielfad), bk ^rop^ejetung eine§ Prologen, bafe ber $apjt am 16. be»

5Jtonat§ fierben merbe, bürfte in (Srfüflung getjen l
. 3nbe§ am 14. Dftober

tonnte er fidö al§ böflig ©enefener ju furjem Slufentljalt nadj fetner $ifla

bei graScatt begeben, morauf er bie ©efdjäfte mieber aufnahm 2
. ©er bene=

jianifdje ©efanbte ßorraro meinte, nadjbem ©regor fdjon breifeig $arbinäle,

bie jünger als er gemefen, begraben Ijabe, fönne er fefjr gut no$ ein tr»eitere§

2)u§enb überleben 3
.

3m SBinter auf 1582 4 unb im folgenben Sommer liefe ©regorS 3u
ftan *>

ni$t§ ju münden übrig 5
. 3HS ein 9Mer (Snbe 3uü 1582 ein Porträt

bon i§m anfertigte, bermodjte ber £)od)bejaf)rte anbertfjalb ©tunben ju flehen,

o^ne fid& aud) nur einen $lugenblicf anjulefjnen 6
. 3nt ©ejember glaubte

bie Umgebung eine 9Ibnaf)tne feiner Gräfte gu bemerfen 7
. (Srnflere 53eforg=

niffe ermiefen fid) jebod) atö unbegrünbet. (Sin Unmodern im gebruar 158S

Oerlor fid) balb mieber, im Wläx% mar ber $apft bei allen geierlicbfeiten

ber Zeitigen Sßodje anmefenb. 3nt ©ommer füllte er fidj fo mofyl tote

jemals. 5ll§ er im §erbft Don feiner 23iHa gurüdtetjrte, ftaunte ganj Sftom

über fein 2Iu§feI)en. 3 U 2Beif)na$ten naljm er an allen gunftionen aufeer

an benen ber ^eiligen 9ha?t teil
8

. $)a§felbe mar 1584 roäljrenb ber ^eiligen

2Bod)e ber gaH; ber ^apft fonnte fid) bamalS fogar mit bem ©ebanfen

tragen, bie weite 9teife nad) Bologna $u machen. i^n bie *ftepoten

baten, er möge am $eter= unb ^autefefie ba§ £)od)amt niajt felbft galten,

leimte er läc&etnb ab. W\t jugenblidjer griffe roolmte er tro£ grofeer §i|e

an 2flariä §immetfaljrt bem ©otte§bienft in ber $irdje ber 3efuttcn bei.

1 *Awiso di Roma com 4. Dftober 1581, Urb. 1049 p. 387, SJatif. Sibliotfjef.
2 ©tef)e bie *Avvisi öom 14. unb 21. Dftober 1581, ebb. p. 395 400; *6c&reiben

be3 Stroit öom 14. Dftober 1581 (sta benissimo), 2lrd)tö ©onjaga gu 9ttan=

tua; * SSerid^tc ©porenoS bom 7., 14. unb 21. Oftober 1581, ßanöeäardjio ju

SnnSbrucf.
3 Corraro 279.

4 ©iefje ©porenoS *S3ertdt)te bom 9. Sejember 1581 unb 6. Januar 1582, ßanbeS*

ardjio $u SnnSbrutf.
5 ©iefje bie *23eri$te Dbeecalcf)i3 bom 7. unb 14. Sult, 4. unb 26. Sluguft unb

16. ©eptember 1582, 2frd)tb ©onjaga ju Sftantua.
6 *Essendo venuto desiderio al Papa del ritratto delia sua persona stette

in piedi un' hora e mezza senza appogiarsi mai, ragionando con mons. Datario

mentre il pittore ne pigliava il ritratto dicendo S. Stä di volerlo per lei medesima.

Avviso di Roma üom 28. 3utt 1582, Urb. 1051 p. 271, Jöatif. SHbliot^ef.
7 ©iefje *Avviso oom 9. SDegember 1582, Urb. 1050 p. 469, ebb.

8 ©ie&e bie *Avvisi üom 5. unb 9. gebruar, 9. unb 13. Slpril, 31. Sluguft,

8. unb 15. Dftober 1583, Urb. 1051 p. 56 64 162 166 361 421 427, ebb. *SmU8 adeo

bene valet ut nemo audeat dicere illum annum 83 agere. ©poreno am 23. 3uli

1583; bgl. ben *23eri$t bom 24. Sejember 1583. ßanbeSarcf)ib ju^nnäbturf.
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SDen £)erbfi braute er auf feiner 23ifla in ben £u§culanerbergen ju, mo er

t)iel fpajieren ging, baneben fia? aber eifrig ben ©efa^äften tt)ibmete K

$a§ 3a^r 1585, ba§ ©regorS le£te§ fein foüte, ließ fidj für ben 5Mer=

unbadjtjigiä^rigen burdmu§ gut an. 9kd) mie öor erlebigte ber ^ßapfi ade

(5)efd)iifte unb maa^te feine gemo^nten (Spaziergänge, meift in ber öon il)m

erbauten Soggia be§ 23atifan§. $)er öenejianifd&e 33otfdmfter moflte jmar einige

beunrutjigenbe 5lnjeidben roafjrnefymen, inbejfen ging bie aflgemeine 91nfid)t

baln'n, ©regor XIII. merbe mie mehrere feiner SSorfaljren bie äufeerfie ©renje

beä menfd)li$en Sebent erreidjen 2
. 3lo6) immer mar er bei allen fircfcltdjen

gunftionen anmefenb. Unermüblid) in ben ©efdjäften, fyielt er £onfiftorien

unb Signatura ab, erteilte öffentlidje unb priDate s2Iubienjen 3
. @in ßatatrfj,

ber iljn Anfang 2Ipril befiel, griff bie Gräfte be§ (Breife§ um fo mef)r an,

meil er an ber menig nafjtljaften gaftenfoft ftreng feftfjielt. ^llle 23orfteQungen

ber %x%it hiergegen mie* er jurüd, felbft alö bieje am fjreitag bem 5. 2lpril

eine mit gieber Derbunbene jpateentjünbung f eftfiellten
4

. %xo% einer fdjledjten

9?ad)t la§ ber fronte am «Sonntag bem 7. 5Ipril in feiner ^rioatfapelle bie

^eilige 5fteffe, erfdnen aud) nadjfjer in ber 6ijtinif4en Capelle unb erteilte

51ubienjen. 51m ^ontagmorgen mürbe ^onfiftorium abgehalten, nad)mittag§

fanben mieber 5lubienjen ftatt. 5lm nädjfien Sag moflte ©regor bie eig=

1 6ict)C bie *Avvisi Dom 3. unb 7. Oflär* unb 27. $uni 1584, Urb. 1052 p. 80 f

251, SSattf. S3ibIiotf)ef , unb bte *93endbte ObeicaIcf)i$ Dom 7. Januar, 10. unb

31. OJlära, 2. Sunt, 20. Oftober unb 24. ftooember 1584, 2lrcf)iD ©onjaga 311

9fl an tuet. 2}gl. ©porenoS * iöertc^le Dom 5. 9Jtat, 2. unb 23. 3uni, 15., 21. unb

28. 3uli, 18. Slugufl, 29. September, 20. ßftober unb 1. Sejember 1584, 8anbeS=
ardjiD 3U 3nn«$brutf.

2 23gl. ©poreno* *23eri$te Dom 12. Januar, 2. Februar, 2. unb 23. 3Jlärj 1585,

ebb., unb baö Avviso bei Beltrami, Roma 52. Sietje aucr) $fibner I 132.

3 ©tefje bie * Jöeridjte Obeßcalctjiö Dom 19. Januar (N. Sre sta con molta salute

et Roma con molta quiete) unb 7. Iftärj 1585, 2Itd)iD (Sonja ga 311 Diantua.

6in *Avviso Dom 2. Orebruar 1585 melbet Don ber üblia>n Verteilung ber £td) imeßferjen,

fie fei burdj ben $apft gefdjef)en con promissione nella cera et nelli fatti di doverne

dar tante [candele] per 1' avvenire che bastano a far lume alla sepultura della

metä del collegio hora vivente. 93a ti f. 53 i b l i 0 t f) e f . Siebe aud) eporenoS

*29erid)t Dom 26. Januar 1585, ßanbeSardjiD *u Snnäbrucf.
4

t$ür bie legten &age ©regorS XIII. Dgl. bte * 2Iufjeto^nungen Dcufottt«, ber

bei bem 2obe anmefenb mar, tm 21 r er) i D 23oncompagni ju Diom; Mucantius,

Diarium, bei Theiner III 642 f ; Santori, Autobiogratia XIII 163; Gaulis 33ertd)te Dom

10. unb 12. Spril 1585, bei Mutinelli J 157—158; * Schreiben (£. Gamlupia Dom

10. Slpril 1585, 21rd)iD©on3aga ju^antua; Spoieno* *23ericf)t Dom 10. 2lpril

1585, ßanbe3ard)tD ju 3nn$brucf; *Awisi di Roma Dom 10. unb 13. SIpril

1585, Urb. 1053 p. 154 ff 158 ff, Stttt 23 i b 1 1 0 1 1) e f ; Maffei II 423 f.
£er bei

Petrucelli della Gattina II 237 mitgeteilte 23eri#t ©. Oflafemä ift bort falfap batiert.

Über bie Slrjte ©regorS XIII. f. £aefer II 3 52; Marini I 452 f.
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natura bi ©rajia abgalten; ba ficb aber ber $atarrh in ber ftacbt ber=

fcblimmerte unb bie ©cbmäcbe äuna^m, fangen ihn bic Örjte, ba§ 33ett ju

hüten, bon bem ganj ftrengen gaftengebot abjulaffen unb frifdje (Sier ju ge=

niesen. 9htr fefjr ungern gab ber fromme ®ret§ Sterin nach, ba er fia? jett=

lebend nie eine Erleichterung gefiattet ^atte 1
. 2tm TOttmocb bem 10. 2Ipril

glaubte er ficb fo Diel beffer JU füllen, bafj er biefe ftaebfiebt gegen feinen

Körper bebauerte. ftachbem er in (Sefeflfcbaft be§ ^erjogS öon @ora ein

einfache^ Mittagsmahl eingenommen fyatte, empfing er bie $arbinäle 53on=

compagni unb ©uaftabillani, mit benen er, im gimmer auf unb ab gehenb,

einige ®e[d)äfte für ben $ircbenftaat erlebigte. £)en $atarrh, an bem er

fortroäfjrenb litt, erwarten bie fcjte für unbebenflicb, fo bafj bie Umgebung

be§ ^ßapfleS feine ernfte ©efafjr ahnte, ^ur ber ^tjfiftenjarjt Sichele Sflercati

erfannte ben mähren 3uftanb; al» er furj nad) bem 23efucb ber $arbinäle

ficb einfanb, bemerfte er bei bem Traufen eine bebentlicbe Abnahme be§ ^ßulfeS

unb falten ©cbmeifc. $ein S^eifel, e§ beftanb t)öcfcfte 2eben§gefahr. ©regor

empfing bie Mitteilung ^ieröon mit boller «Seelenruhe. (Sr begann fofort ju

beten unb beteuerte, im fatbolifdjen (glauben fterben ju motten. (Sbenfo ur>

erwartet unb rafcb trat bann ba§ (Snbe ein. ($§ blieb nur noch geit, bem

^3apft bie lejjte Ölung ju erteilen; gleich barauf entfcblummerte er fanft
2

.

$ie Seiche mürbe junäc&ft in ber ©ijtinifcben Capelle aufgebahrt, mo

3efuiten al§ ^önttentiare bon 6t $eter bie Sotenmacbt gelten; am anbern

borgen braute man bie irbifeben fRefte in feierlichem 3u9 e no4 6t ^ßeter.

<&k mürben bort in ber (Sappefla ©regoriana brei £age auSgefteflt unb bann

in einem einfachen ©rabmal beigefe^t, für melche§ ^3rofpero 53refciano bie

Statue be§ Verdorbenen anfertigte 3
, später (1723) erhielt ©regor XIII.

1 25gl. bie folgenbe Slnmerfung.
2 »gl. bie * ©djretben ^rtutte Dom 10. unb 12. Slpril 1585, ©taaUardjib

gu 55 e neb ig Roma XIX; Ciappi 77 f. 2>er anatomifdje SSefunb ber ßetdje ergab *le

fauci et quei rneati della gola pieni di materia catarale et viscosa, il petto tutto

infocato, il fecato graDde et duro tutto scabioso intorno, il polmone simile ad un

legno d' esca et estenuatissimo per la quaresima, che ha voluto al dispetto d' ognuno

osservare in questa sua etä di 84 anni seben haveva 1' asma cosi grossa (Avviso

di Roma t»om 12. 2tpril 1585, Urb. 1053 p. 158, »atif. Sibliotbef). ßarbinat

©afli bemerft in feinen * Memorier Haveva le fauci strette come quelli che pati-

scono d' asma, onde parlava sempre con voce bassa et con qualche reluctantia de

le parole, non pero ch' havesse alcuno impedimento nel parlare. 21 r d) i t) 23 o n=

compagni $u 91 om.
3 ©tef)e Baglione 45. 2SgI. Titi, Ammaestramento di pittura, scoltura et archi-

tettura nelle chiese di Roma, Roma 1686, 13; ©obotfa im 3abrbu$ ber preufe.

Äunftfamml. XXXIII 258. ©ie^e auef) Cerrati, T. Alpharani de basil. Vatic. über

p. 89. SIbbilbung biefeö oon bem fpäteren abmetajenben ©rabmalä bei Bonanni 33;

»gl. Lanciani IV 104. Über bie ©rabfdjrift f. Ciappi 119. gajolio berietet: *A1
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bttrdj $arbinal Sacopo 33oncompagni ein $)enfmal au§ roeifeem Marmor,

ba§ unter bem 53ogen jmifd&en bct Gappella ©regoriana unb ber Saframent&=

fapeöe feinen ^ßla§ fanb. $)ie Sfutpturen fdjuf ßamiflo föueconi 1

. $er

9Jtarmorfarfopl)ag ergebt fid) auf einem Södel; bie 2öei§l)eit in ©eftalt ber

TOnerba auf ber einen Seite fc&Iägt eine $)ede jurütf, um ein Relief ju

entlüden, ba§ fidj auf bie $alenberöerbefferung bejie^t; auf ber anbem Seite

bie Statue ber Religion mit ber ^eiligen Sdjrift unb einer Safel, roorauf bie

2Borte flehen: Novi opera eius et fidem. 3n ber TOtte auf bem Sarfopfyag

thront bie fi^enbe ©eftalt be§ ^apfte» in öoflem ^ontifitalfdjmud, bie föedjte

fegnenb jum §immel erhoben, ,eine ernfte unb madjtöoü mürbige ©reifem

gefialt' 2
. $5ie aflegorifdjen giguren finb SSieberfjolungen berer Dom ©rabe

Snnojenj' XI. $)a§ ©anje roirft in feiner 5ttarmorroeiBe ,mie ein oerfprengter

53ote be§ $Iafftäi§mu§' 3
.

3mölf 3af)re, jefm Monate unb 28 Sage fjatte ©regor XIII. bie ßird)e

regiert. 9luf feinen ^ontififat, bon bem ber Sefuit Stefano Succi in feiner

am 17. 91pril 1585 gehaltenen Öeidjenrebe 4 ein gebrängte§ 93ilb entwarf,

mte auf fein ganje§ öeben laffen fid) bie 2Borte anroenben: roar föftlid?,

roeil reidj an sMfyen unb Arbeit.

©regor XIII. ift lange Q?\t fe§r unterfaßt roorben. @rft bie neuer=

bing§ in Angriff genommene frjftematifdje (Srforfdjung be3 ^ßäpfilidjen ©el)eim=

ard)io§ fdjuf bie ©runblagen für eine unbefangene Beurteilung feiner ^er=

fönlidjfeit roie feines rafllofen $lrbeiten§. 33ei jener Unterfd)ä$ung roirfte ber

llmftanb mit, bajj ein ^eiliger roie ^iu§ V. fein Vorgänger unb eine fa§=

jinierenbe ^ßerfönlidtfeit roie SirJuS V. fein ^acbfolger mar. 3nbem Sirju§

mit rüdfia)tslofcr (Sntfdjloffenfyeit bem Unmefen be§ 33anbitentum§ entgegentrat,

beffen ©regor infolge feinet 9Utet§ unb feiner ^meilen in Sdjroädje über=

gefjenben Sanftmut nidjt l)atte £)err merben fönnen, erföien er in ftrafjlenbem

tempo della b. na. del card. S. Sisto si trattö di S. S. III. di far V epitafio für ©rc«

gors XIII. ©rab, et furono eletti F. Orsini, Flaminio de'Nobili, Latino Latini et io,

quali fussimo in casa del S. Latino. 91 r d) t D öoncompagni 31t JRom D. 5,

roo ijasolio noef) jroet Don ifjrn für ©regor XIII. öetfafete ©rabfdjriften mitteilt.

1 23gl. Pascoli, Vita de' pittori, scultori et architetti moderni I, Roma 1730,

263 f.

s ©ierje Pistolesi I 110 ff; ©regoroüiuä, ©rabmöler 168; Sörinjinger, ©in (Saug

au ben ©rabbenfmälern ber ^üpfte in ber ®t ^eierfifirdje, (finfiebeln 1917, 22 f;

Letarouilly, Vatican I pl. 45. ©rabfdjrift bei Forcella VI 170.

3
«Siefje ©obotfa, Uiaratto.8 ©ntrourf jum ©rabmal ^nnojena' XI., ©onber--

abbruef au$ bem ^arjrbucf} ber preufe. ftunftfamml. 1914, 19 f. Sögt. iöergner 103.

4 6ierje Oratio in exequiis Gregorii XIII P. M. a Stephano Tuccio sacerdote

Soc. Iesu habita in Vaticano ad s. collegium XV Cal. Maii 1585, Romae 1585, 9ieu=

bruef bei Ciaconius IV 27 f.
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Sidjte gegenüber feinem Vorgänger. <&o rourbe mel)r unb me§r bem ^3onti=

ftfat ®regor§ XIII. in ber Ijerfömmlicfyen Beurteilung eine Signatur auf=

gebrüdt, bie fafl nur bie unleugbaren großen TO&fiänbe im JHrdjenftaat

berüdfnötigte, unb e§ geriet felbfi biele§, ma§ ©regor jum SBo^le feiner

Untertanen unb jur 23erfd)önerung 9fom§ getan, in $ergeffenljeit. $ud) fonft

überfa^ man ju feljr, bafe SirJuS V. in bieler 23ejieljung nur ba§ boflenbete,

ma§ (Tregor XIII. begonnen Ijatte
1

.

£)er ©c&roerüunft ber Regierung ®regor§ XIII. liegt burdjauS auf ftra>

lidjem ©ebiete. £ätte er in biefer $)infidjt nid)t§ meiter getan, al§ bie refor=

matorifdje Sätigfett ^iu§' V. fortgeführt, fo mürbe itjm febon bamit ein

(§fjrenöla| in ber ^Reifte ber köpfte be§ 16. 3aljrbunbert§ gefidjert fein. 2Iöein

Tregor ^at nidjt blofj planmäßig unb in großem Umfange für bie $)urd)=

fü^rung ber Srienter ®onjü§befrete gemirft; ber neue ®eift, ber fid) in ber

$irc&e regte, betätigte fic& unter iljm noeb biet weiter : ©etreu unterftü^t bon

ben beften Sönnern be§ borromeifa^en Sheife§, an iljrer ©bi|e ber tjeüig=

mäfjige 9ttailänber (Srjbifdjof felbfi, führte er eine entf$eibenbe SBenbung in

ber erfolgreichen Sefömpfung be§ ®Iauben§abfaüe§ gerbet 2
. 9ttan erfennt

bie§ um fo beutlid&er, je meljr man an ber §anb ber TOen in feinen ^3onti=

ftfat einbringt. $)ie bollfommene 2Bteberberfteüung ber alten retigiöfen (§img=

1 2>a$ Söeftreben, Sixtus V. auf Sofien ©regorö XIII. au ergeben, inadjt fid& be=

reit§ in bem Sagebud) beö ©utoo ©ualteriuS bemerfbar. 2)ie tüd&tige Strbeit SEJlaffeiä

fottte biefer 9fiic&tung entgegentreten (ügt. 2lnt)ang 9?r 65), fte erregte aber i^r 3^1

nur 3um Seil. 6djon bei SRanfe tritt bie alte Senbenj toieber fierbor. 93on ben

Stoölf ©eiten, bie er ©regor XIII. toibmet, befjanbeln fieben bie SÜ^ifeftänbe be§ ßird)en=

ftaateS, bor aüem baS 93anbitentoefen. SOÖie fet)r auf biefe Söeife bie f)er!ömmli<$e S5e»

urteilung ©regorg XIII. fidj feftigte, jeigt nodj beutltd&er baS 2ßerf |>übner3 über

(Stjtu* V. ©ine SluSnafyme madjte eigentlidj nur föeumont, ber au<§ im Bonner £fjeo=

logifdfjen Siteraturblatt 1870, V 612 f gegen bie Sarfteflung £>fibner§ ©infprad£)e .rrfyob.

Hber nodj 1879 Dertrat ©tooanni ©oj^abini (Giovanni Pepoli e Sisto V ©. 10) bie

alte, falfdje Sluffaffung. 3)er llmfd&toung trat erft nad& ©röffnung be§ filieren

®eljeimardnb§ burdj Seo XIII. ein. 2luf ©runb ber bort in reifer $ütfe bor=

tjanbenen Materialien üerfud&te aU erfter §anfen in ben -ftuntiaturberidjtcn (I xxiv f

xxvi xxx) ©regor bem XIII. toieber gu feinem fRccf)tc $u bertjelfen. S)ann tft bor

attem ber unermublidje f^Ietfe bon ©c^efl^afe einer nötigeren ©infa^ä^ung ©regoiö

gugute gefommen (ogt. befonber§ ^untiaturberiä^te III v unb xv). 6^etl^afe ^at

fidj neuerbing§ in 2Srteger§ 3citf^tift für ßirc&engefdfjidjte XXX 144 auf baä ent=

fd)iebenfte gegen bie ^erabfe^ung ber ^erfon ©regorö unb feines ^ontififateg auö=

gefbroc^en. S^a^bem fidj auöj j?toet norbif*e 3rorfd^er, S3iaubet (Les Nonciatures 27 f)

unb ßarüunen (Gregoire XIII comme politicien et souverain in ff), gegen bie fjerfömm»

Iict)e SSeurteüung ©regorS XIII. etflärt ^aben, Dürfte niemanb meljr beftreiten, bafj

fein ^ontififat, tote ba8 auti) ßatoerau in ber neuen Stuggabe bon ÜJlötterä Äird^en»

gefd^id^te III 251 betont, oon ber l)5d)ften SBebeutung getoefen ift.

2 ©ie^e 0lein^arbt»6teffeng xxiv.
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feit ber (fcrifilicben 23ö(fer ($uropa§, bie ©regor XIII. unb feine Sftitatbeiter

erftrebten, lonnte freiließ trog ber äufjerften 21nfirengungen unb gewaltiger

Cpfer an ©elb 1 nia}t erreicht merben; aber fefjr Diel ift ©regor bod) gelungen,

Dor allem beSljalb, meil er in fcfmrfem ©egenfajj ju ben SRenaiffancepäpften

ftetS entfd&ieben bie religiöfen ©efid&tepunfie Dor bie meltlidjen ftellte. £ie

£)errfcöaft ber fira^Ii^en £enbenjen, bie Don bem ^ontififat ^aul§ III. iljren

Ausgang naljm, erhielt nun für lange ba§ Übergemia^t.

(Sntfdjeibenb mar bor aflem ©regor§ Sätigfeit für $)eutfa}lanb, mo fo

©roj$e§ für bie $ir$e erreicht mürbe, bafe man Don bem 9lnbru$ einer

neuen Qüt fprea^en !ann 2
. 2lber aud) in Oft* unb ^orbeuropa nahmen bie

$erljültniffe unter feiner Regierung einen großen Umformung. SSBenn aueb

bie 33erfu$e, Scbmeben unb föujjlanb mieber mit ber $ir$e ju Oereinigen,

fdjeiterten, fo Ratten fie bod) fein: bebeutfame Solgen: ber fd&mebtfdje £fjron=

folger roarb gemonnen unb bie Union ber föutfjenen Dorbereitet. $lm mia>

tigften erfdjeint bie Söenbung, bie fi$ in Derf)ältni§mäj$ig furjer $e\t *n

^olen Dofljog. 53eim 51u§fterben ber Sageflonen mar ber ©ieg be§ ^ro=

tefianti§mu§ in ^3olen burdmu§ niefet unmafjrfdjeinlid) gemefen 3
. SDa ba§ 2anb

für ben Ofien eine äljnlicbe 93ebeutung mie bie ^iebetlanbe für ben SZÖeflen

fyatte, mürbe bort ein ©ieg ber ©lauben§neuerung ber £ircbe bie§feit§ ber

911pen einen töblic&en Schlag oerfegt Ijaben. Mein ba§ ©egenteil Don bem,

ma§ bie einen hofften, bie anbern fürchteten, trat ein. 5ll§ ber ^ontififat

©regor§ XIII. fidj feinem (£nbe juneigte, mar ber Verfall be§ ^roteftanti§mu§

unb ber ©ieg ber berjüngten fatljolif^en &ird>e in $olen entfa^ieben.

2Befentli$en Anteil an biefer Sßenbung, ber man eine meltgefdjidjtlidje

53ebeutung auftreiben mufe
4

,
Ijotte ber ^ßolenfönig Stephan 59ot^ort). Unter

feiner Regierung unb 5ftitf)itfe mürbe in ^ßolen bie fatfjotifa^e &ird)e erneuert,

,ber ^ßcoteßanti§mu§ entmurjelt unb gleidjjeitig in ben griec&ifd)=ortf)oDoren

©ebieten be§ 9ieicbe§ unDertilgbare ßeime be§ $atl)oliai§mu§ gelegt' 5
. Hon

grofcem ©emh$t mar babei bie £ilfe be§ $apfte§ unb ber 3efutten. Snbem

1
5ftadj ben * Slufjeidjnungen üJiufotit^ fanbte ©irgor XIII. na$ Sr^anf reidt) mebj

als 300 000 ©eubt, bem ßaifer 100000, bem ©r^erjog ftarl ebenfalte 100000, an

2)on 3uan 50000 ©eubi. $ür ftöln toanbte er gegen 200000 ©eubi auf. 51 r i t>

SÖoncompagni gu SRom.
2 S3gt. oben ©. 5 f 661 f.

3 1572 befanben fid) unter ben ftäten be$ ^olenfönigä nur nodj 3toei Äalfjo»

Iitcn
; f. $auemann, ©tubien gur ©efef). beS ßöuigä Stephan Don ^olen [, Sorpat

1880, 25.

4 Urteil üon ©crjiemann (II 371), ber föreibt:
,

s

})olen roar ba« ertoätjlte ftüftjeug,

baS bie ©egenreformation im Horben unb £ften bur^fQb,ren unb bie fett ben lagen

©regorS VII. erfef)nte Union ber griec^if^en lhrcr)e mit ber fattjoliic^en enblic^ t>er-

toir!li*en joate.'
5 ©ie^e ebb. 269.

to. «Paftor, ©efd&td)te btr köpfte. IX. 1.-4. «ufl. 54
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29ütI)oit) bie 3efuiten nicht blofj im eigentlichen ^olen unb in Litauen unter=

ftüjjte, fonbern ihnen auch im Horben Siblanb, im ©üben Siebenbürgen er=

öffnete, förberte er in entfcheibenber 2Beife bie fatholifche Sßropaganba in :ttorb=

unb Ofteuropa.

(Sin umfaffenbeS Programm bafür entmarf ber 3efuit ^offeüino in feinem

1584 bem ^apfte gemibmeten Söerf über Siebenbürgen K ($r macht ^ier ein=

gehenbe SSorfchläge für bie Durchführung ber fatholifchen Uteftauration in

Siebenbürgen unb meift hin auf bie 2öichtigfeit biefe§ SanbeS für bie S3er=

breitung be§ fatfjolifchen ®tauben§ in ben 9cachbarreichen. 3n (Srofjroarbein

unb anbern bon Siebenbürgen abhängigen ®raffchaften gebe e§ noch biele

^at^olifen, fchreibt er
;
ihnen müffe ohne SSerjug geholfen roerben. SDaS gleite

fei ber gaü in £eme§bar, in Seigrab unb 23o§nien, roo bie unter ber §err=

fchaft ber dürfen lebenben ^at^olifen meite 2öege unb Uteifen nid&t freuten,

um nur einmal bie ^eilige 3tteffe fyöxen unb beizten ju fönnen. 9Iuch in

ber Dölbau unb in ber 2Balachet fei noch reiche Grnte ^u erhoffen. 3n ber

Sßaladjei »erbe ber $apft bon ben fchiSmatifchen ©riechen ,ber grojje 3Sater'

genannt. Unfchmer fönne man biefe einfache, ben Italienern ftammbermanbte

39ebötferung geroinnen; fünfzig TOfftonäre feien aber jum mtnbeften notmenbig,

roelche bie 8anbe§fpract)e erlernen unb gute fatholifche Stuften berbreiten

müßten. 9)can fönne biefe ausmalen teils au§ ber ©efeüfchaft 3efu, teils

au§ bem bei ben dürfen in großem 9Infehen fteljenben granjiSfanerorben

;

auch bie Oratorianer toären heranziehen.

2)ie gtöfsten 9Inftrengungen, fagt ^offebino, müßten in Siebenbürgen

unb feinen Üfachbarlänbern gemalt roerben, um für ^riefter unb Kirchen ju

forgen. £)er ^ßapft höbe jroar fchon fet)r Diel getan, aber es müffe noch mehr

gefchehen, benn bon biefen Sänbern öffneten fich bie 2Bege, auf benen ben roeiten

öanbftrichen im Horben unb Often GüuropaS baS (Sbangelium ju bringen fei.

2Benn bie ©egner ber Kirche in Deutfchlanb, fo ruft er au§, auf toeltliche

Machtmittel bertrauen, motten mir burdj friebliche Littel borbringen unb jeigen,

bafc mir nicht ©elo unb SGßürben, fonbern nur ba§ |)eil ber Seelen fuchen.

Die grofeügige, umfaffenbe 9Irt, mie ber feeleneifrige 3efuit ben ©egen=

ftanb behanbelte, entfprach burchauS beut SÖßefen unb ben ^bfichten be§ greifen

$apfte§ 2
. Allein als ©regor $unbe bon ben meitgehenben ^Mänen ^offebinoS

erhielt, neigte fich fein Ceben bereits bem (Snbe ju 3
. Smmerhin fonnte er, mit

1 £>r3g. Don 93erefc in ben Fontes rer. Transilv. III 1 ff.

2
211$ ^offeoino 1583 nad) (Siebenbürgen ging, gab tqm ©regor 23reben für bie

Ofücflen ber SDßalac^ei unb ber SJlolÖau mit;
f.
Theiner III 453 f. ftür ben ©$ufc ber

Dölbau gegen bie dürfen t)atte fidj ber $apft fd)on Dörfer bemüht.
3 2)a bie 33orfd)Iäge ^offeotnoä aud& Ungarn betrafen, ttmnbte fi$ ©alli sunäd&fi

an ben ^untiuä beim ßaifer; f. £urba III 209.
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befferi tarnen bie Neut)erau?gabe be§ fanonifdjen 9ied)te§ unb bie $a(enberreform

üetfnüpft finb, fid^ bamal§ fagen. bafe er in fetner rafilofen Sorge für alle

Nationen burd) (Srrid&tung unb llnterftüfcung Don geift(ia>n Gsrjieljung^ unb
s

-öi(bung?anflalten für TOjfionäre ber üerfdnebenftcn Sänber mefyr getan (jabe

al§ irgenb einer feiner Vorgänger 1

. ^)e§t)alb, }o liefe fid) ein 3 eit9eno fTe Der=

nehmen, werbe ba§ 2Inbenfen ©regor§ XIII. fiets gefegnet bleiben, t)abe er bod)

ber 2BeIt eine ber §auptpflid)ten be§ roaljren Nachfolgers ^etri gejeigt. ,3S*

Börner aber', fo fd)ließt er, .feib eingeben!, ma§ ifjr ®ott unb einem folgen

Birten öerbanlt, ber eure ©tobt burd) Stiftungen abelte, roie fte nic&t beffer

getnünfa^t roerben fönnen, burd) Stiftungen, au* benen beftänbig Senbboten

jur Verbreitung be§ ©lauben§ au§get)en. spflicfct ber 33eroo()ner ber (Sroigen

Stabt ift e§ barum, burd) ba§ 33eifpiel it)rer tJrömmtgfeit ju feftigen, ma§

jener gepflanzt §at.' 2

1 Stetje bic * Slufeeialnungen ©pectaniö tm2tr<f)tü$oncompagni * u 9t o m
;

Maffei II 478. Sgl. fteumont III 2, 567; KarttuneD, Gregoire XIII 6. 94 f.

2
üßgl. * Raggioni date a diversi sig r

' cardinali in favore de' collegi e semi-

narii instituiti dalla 8U di Gregorio XIII, 2lrd)iD ber ^ropaganba gu 9t om
23b 362. »gl. über biefe Senffärift oben 6. 186 f.

54*





Anhang.

Ungedruckte Aktenstücke und ärchivalische

Mitteilungen.





I orbemerkung.

Die hier zusammengestellten Dokumente sollen den Text meines Buches

bestätigen und ergänzen; eine eigene Urkundensammlung zu liefern, lag nicht in

meinem Plane. Der Fundort ist bei jeder Nummer möglichst genau angegeben.

Mit den erläuternden Anmerkungen mußte ich aus räumlichen Gründen sparsam

sein. Was den Text selbst anbelangt, so habe ich in der Regel auch die Schreib-

weise der mir meist in den Originalen vorliegenden Urkunden und Briefe bei-

behalten; die bezüglich der grof3en Anfangsbuchstaben und der Interpunktion vor-

genommenen Änderungen bedürfen keiner Rechtfertigung. Wo Emendationen ver-

sucht wurden, ist dies stets bemerkt: kleinere Verstöße und offenbare Schreibfehler

wurden dagegen ohne besondere Anmerkung verbessert. Die Zutaten meinerseits

sind durch eckige Klammern, unverständliche oder zweifelhafte Stellen durch ein

Fragezeichen oder ,sic' gekennzeichnet. Solche Stellen, welche ich beim Kopieren

oder später bei der Vorbereitung zum Druck mit Absicht als unwesentlich oder

für meinen Zweck unnötig ausliefs, sind durch Punkte (. . .) angedeutet.

1. Pius IV. ernennt Ugo Boncompagni zum Kardinal *.

1565 März 12, Rom.

Pius etc. Dilecto filio Ugoni S. Romanae Ecclesiae presbytero cardinali Bon-

compagno nuncupato salutem etc.

Romana Ecclesia omnium ecclesiarum mater ... Tu siquidem cum Bononiae

patriae tuae iura publice doceres, multis iam annis laudabiliter in ea exercitatione

consumptis, in collegium duodecim abbreviatorum litterarum apostolicarum maioris

praesidentiae aggregatus, nec multo post a felicis recordationis Paulo papa tertio

praedecessore nostro in numerum referendariorum utriusque Signaturae suae co-

optatus, inde ad multa publica officia arduaque negotia domi forisque, prout res

tulit, delegatus, ex omnibus rebus tractandis iudicandisque ingenitam Semper severi-

tatem pari aequitate coniunctam retinens, insigne virtutis decus maximamque tibi

apud omnes gloriam comparasti. Subsignandis libellis supplicibus gratiae a piae

memoriae Paulo papa quarto etiam praedecessore nostro praepositus, hoc munere

hucusque diligenter perfunctus fuisti, hisque tanti ponderis negotiis sine inter-

missione impeditus, Vestanam ecclesiam, cui dictus Paulus IV praedecessor te

pastorem praefecerat, solo Vestani episcopi noraine contentus, in manibus nostris

libere dimisisti. Bis denique ad Concilium Tridentinum profectus, cum in dicendis

illic sententiis, tum in tuendis Romanae Ecclesiae et nostra hucusque Sanctae Sedis

Vgl. oben S. 12 15.
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auctoritate, dignitate et libertate, qua praestares doctrina, fide et constantia palam

omnibus ostendisti. . . .

Anno Incarnationis Dominicae rnillesimo, quingentesimo, sexagesimo quarto,

quarto idus martii, Pontificatus nostri anno sexto.

Reg. 2002 p. 209—209 b
. Päpstl. Geh. - Archiv.

2. Papst Gregor XIII. an König Philipp II. von Spanien 1
.

1572 August 23, Rom.

Lobt den Entschluß des Königs, auf eigene Kosten die Bibel verbessern und

in vier Sprachen herausgeben zu lassen: königliches Werk und sehr große Wohl-

tat für die Christenheit, weil darin Theologie und Moral, die zwei Teile unseres

Heiles, ganz enthalten sind, ut nihil possit esse horum librorum lectione dignius,

nihil fructuosius, nihil omni hominum generi accommodatius, nihil maiori doctrina

et sapientia refertius. Verdienst Philipps für die ganze Christenheit, daß er sich

durch die Schwierigkeiten und so große räumliche Trennung nicht hat abschrecken

lassen. Möchten alle Leser durch das Werk zu Gott geführt werden

!

Brevia Gregorii XIII 1572 Nr 197. Päpstl. Geh. -Archiv.

3. Kardinal Galli an den französischen Nuntius A. 31. Salviati 2
.

1572 August 27, [Rom].

Non ha havuto N. S. dopoi che e asonto al pontificato maggior pensiero nel

animo ne che piü Ii prema che di accrescere le forze de la s. lega operando che

Ii principi christiani vi entrino perebe conosce molto bene che contra cosi potente

nimico come e il Turco bisogna molta forza ad assaltarlo et opprimerlo, ne quelle

de principi collegati al presente bastano a far questo cosi compitamente come

conviene, et vedendo S. Bne che giä siamo per entrare nel autunno, nel qual tempo

si suole trattar qui del imprese del anno futuro, non ha voluto tardare a cercar

di tirar in lega la M 1* del Re Christ1"0
, nel quäle S. Stä ha posta gran parte de la

sua speranza per la prosperitä di cosi santa impresa, la quäle e per liberale da

misera captivitä et servitü de Turchi infinito numero di populo christiano et per

scaricare molti mali humori che sono et possono accrescersi ne principi et popoli

christiani, et considerando S. B. che per simile negocio tiene legato al Imperatore

il card. Commendone, il quäle sebene Ii giorni passati andö in Polonia et vi

doveva stare fin che fusse eletto il nuovo re, pure si tiene per fermo che per

tutto Settembre haveva veduto il fine de questi negotii di Polonia et sarä in corte

di S. Mtä Ces., ha voluto S. Stä havere anco appresso la Mu Christ, un suo legato

per questo medesimo effetto de la lega, la quäle oltre 1' esser di tanta importanza

per il servitio di Dio et de la fede christiana, verra ancora a stabilire una ferma

et sincera pace et unione tra S. M tä Christ, et il Re catolico et darä commoditä

di liberar cotesto regno di molti inquieti et mali humori et sara causa ancora che

Y Imperatore piü prontamente si resolvera ad entrarvi.

Pero S. B. 1' altr' hieri in concistoro creö legato suo in Francia Y ill. card.

Orsino. . . .

Konzept. Nunziat. di Francia 283 p. 64. Päpstl. Geh. -Archiv.

1 Vgl. oben S. 203. 2 Vgl. oben S. 363 f.
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4. Konsistorium vom 5. September 1572

Romae apud Stum Marcum die Veneris 5 septembris 1572 fuit Coosistoriom

in quo Smus Dominus noster gratulatus est rev ,m " doniinis de occisiouo Oasparis

Colingii admirantis Galliae et aliorum Hugonottorum et niandavit per rev" llJ '" Co-

mensem legi literas nuntii Sanctitatis Suae, in quibus continebatur qualiter ipse

Gaspar cum suis sequacibus fuerat occisus, et proposuit Sanctitas Sua agendas

esse gratias Deo et missam celebraudam in ecclesia Btue Mariae de Aracoeli et

quod indicatur lubilaeum et quod post Consistorium cantetur canticum Te Deum
laudamus etc. in ecclesia S*' Marci.

Aich. Conc. Acta consist. Miscell. 24 p. 83. Päpstl. G e h. - A rc h i v.

5—6. Giov. Ant. Facchinetti au Kardinal Galli 2
.

1572 September 6, Venedig.

. . . Hora habbiamo a sperare certo che le cose di Fiandra debbano passar

bene, perche oltra gli altri rispetti si puö mostrare al Re Christianissimo che

S. M l* per interesse proprio e costretta di desiderare et procuiare di reprimere i

progressi de gli Ugonotti di Fiandra et del prencipe d' Oranges loro capo, sendo veri-

simile che buona parte de gli heretici di Francia habbia in questa proscrizione a

fuggire all' essercito di Oranges in Fiandra, ove s' egli restasse superiore, la M tÄ Christ 1"*

havria di certo d' aspettare la guerra nel regno suo. . . .

11 mandar 1' i\\
mo sig ,e card. Orsino legato in Francia e stato grandemente

lodato da questi signori. Piaccia a Dio che la M ,a Christ n,a sappia conoscer bene

questa occasione. L' armi et la forza le sono state necessarie, ma non le basteranno,

se non si risolve di nominale a i vescovadi persone che possino con la residenza,

con la dottrina, con 1' essempio della vita et buona distributione dell' entrate, ridurre

gli Ugonotti, che restano et i quali sono moltissimi, al gremio di santa chiesa. Sua

Maestä Christma ha sempre mostiato in questo buona inclinatione, ma nelle vacanze,

importunata poi da favoriti, non tiene memoria di quei soggetti che sariano op-

portuni per servigio di Dio et del suo regno. Onde saria necessario che di tre

0 quattro, che furono proposti da i capitoli de le chiese, Sua M'" si contentasse

di nominarne uno, si come si fa in qualche altro regno, o pur eleggere uu collegio

di X o XII huomini timorati di Dio et nominar solamente quei che fossero appro-

bati da loro, o trovare qualche altro modo co
?

1 quäle S. M tu
si potesse sempre

iseusare dalla importunitä degli ambitiosi et favoriti e sodisfare al servigio di

Dio et alla necessitä del suo regno. Quando anco S. Mt4
si risolveia di nominale

alle badie persone religiöse et procurar che ritornino a darsi in titolo, fam cosa

utilissima per se, perche nella Francia s' usa quasi per tutto la primagenitura et

1 Francesi sono di natura inquieti ; onde, se non e tenuto modo da trattenere i

secondogeniti, che sono pur gentil' huomini et allevati da grandi, e necessario che

sempre siano amici et cupidi di novitä. E chi osserveia bene V historie di Francia,

trovera che il piü efficace modo era di trattenerli nella religione con queste badie,

percio che, oltra il titolo piincipale, v' erano nei mouasterii molti uffici et benefici

regolari dependenti da collatione de gli abbati, con che si dava da vivere a in-

1 Vgl. oben S. 367. 2 Vgl. oben S. 374 399 404.
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finita quantita di gentil' huomini, onde moltissimi s' indrizzavano alla vita monastica,

nella quäle instituiti alla quiete erano alieni dalle seditioni et tumulti.

Io so che alcuni ministri del Re soleano, per loro passioni particolari, dire

che S. si farebbe gran danno, se ristringesse 1' uso delle sue nominationi, perche

non potria cosi liberamente ricompensare, co'l dar vescovadi et monasterii, molti

servigi fattole, mä non s' aveggiono che, per opinione di tutti etiandio de gentili,

che scrivono del governo di stato, republica o regno non puö mantenersi lunga-

mente dove i sacerdoti mancano dell' offitio loro, e dovriano pur conoscere che,

mentre le chiese non hanno servito a questa ricompensa, il regno nel sangue che

e per 600 anni e ito prosperando ; et che per contrario, da poi che il re Francesco

primo cominciö a disporre de' vescovadi et delle badie et delle decime de i bene-

fitii come di cose profane, nel regno cominciarono gli humori dell' heresia et

sono iti crescendo tanto che hanno quasi causato la rovina della Francia. II com-

modo che contra 1' instituto de suoi maggiori s' e preso delle decime et del nomi-

nare a i vescovadi et monasterii per compiacenza propria, non e stato tanto che

non sia stato poi molto maggiore il pericolo et la spesa, che di necessitä si e

fatta nel reprimere con 1' armi quei scelerati heretici, gli autori de quali non

hanno mezo alcuno piü potente che il fomentarsi con mostrare la mala elettione

et il male essempio di questo et quel prelato. Onde se il Re vorrä che si rimedii

a questo abuso, le cose di Francia si ridurranno con facilitä et in breve tempo a

buon termine. Parlo di questo capo solo, si perche 1' entrare in altre riforme, l'in-

fermitä degli huomini e si grande che s' offenderiano in quel regno gli animi di molti

catolici, il che adesso non torna forse a proposito; si perche, sempre che fusse provisto

di buoni vescovi, et che i monasterii si ritornassero a dare in titolo a i religiosi,

la riforma senza strepito alcuno verrebbe a introdursi et ad haver luogo da se

stessa. . . .

Orig. Nunziat. di Venezia XU p. 80— 83. Päpstl. Geh. -Archiv.

7—8. Galeazzo Cusaiio an Kaiser Maximilian II. 1

1572 September 6, Rom.

Hieri consistorio : Kreuz an Kardinal Orsini, et lo licentiö per 1' inaspettata

nuova aus Frankreich, . . . ma volse [il Papa] finito il concistorio andare in pro-

cessione pontificalmente accompagnato dalli cardinali fin alla chiesa di San Marco

cantando il Tedeum ringratiando N. S r Dio c' havesse a un tempo liberato il Re

Chrmo con Ii suoi cattolici, ma tutto 1' regno di Francia et anco la Sede Apostolica

dal gran pericolo Ii soprastava, se 1' armiraglio con Ii suoi complici mandavano

ad effetto il trattato havevano, ch' era d' amazzare il Re con tutta la casa sua regia

et farsi re, per poter tanto meglio aiutar Ii ribelli di Fiandra et venire in Italia

alla distruttione del stato ecclesiastico et di Roma.

Dem Florentiner werde der Tod des Admirals sehr unlieb sein, perche si

tiene per certo fusse consapevole d' ogni trattamento facevano contra di S. M. Chrma .
—

Tutta Roma stä in allegria di tal fatto. . . .

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

1 Vgl. oben S. 368 373.
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9. Kardinal Zaccaria Delflno an Kaiser Maximilian II. 1

1572 Dezember 13, Rom.

Admirantur hic omnes homines rectos et insignes hos actus S. S 1 '" maximo

quod nepotem habet ill. card. S. Sixti cui ad hanc usque diem neque quadrantem

in proventus dedit, weder eine Pension vom Erzbistum Narbonne, nocli die Groß-

pönitentiarie (quae a multis annis semper fuit collata nepotibus summorum ponti-

ficum 2
), noch das Archipresbyterat von S. Maria Maggiore.

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

10. Ausgaben des Kardinals Ricci für die Villa Medici in Rom
bis zu deren Vollendung 1572 3

.

Vigne e terreno acquistato . . . scudi 3792.30

Spianatura del medesimo .... „ 1459.94

Calce „ 4748.40

Pozzolana „ 1301.61

Pietra „ 181.88Vi
Mattoni „ 1261.10

Acqua „ 514.68

Robe prese a minuto „ 679.50

Opere spicciolate „ 1924.24

7

2

Lavori di scarpello „ 3368.65

Manifattura di muraglie .... „ 5569.86
'/a

Ferramenti r 1 102.44 '/s

Legnami e fattura „ 1 357.96 '/,

Arbori e piante „ 168.67 '/2

Bestie e loro arnesi „ 1324.00

Bassi relievi e colonne .... „ 646.50

Condottura di acqua e condotti . . „ 665.82Vi

Mobiii „ 950.00

[Gesamtsumme:] scudi 31816.48'/2

Kopie. Archiv Ricci zu Rom IX.

11—12. Camillo Capilupi an den Herzog von Mantua*.

1573 März 28, Rom.

. . . Essendo questo populo cresciuto notabilmente come dicono questi sopra-

stanti alla gabella della farina che vogliono che dopo l' assumtione di S. Su al

pontificato siano accresciute vintimila bocche, dicendo che si mangiano due milla

rubbia di grano al mese piü di quello che si faceva, il che nasce dall' ottimo et

temperato governo di S. B n<> che administra giustitia senza crudeltä et tien a freno

1 Vgl. oben S. 21.

8 Kardinal S. Sisto (F. Boncompagni) erhielt die Pönitentiarie erst bei der

dritten Vakanz; zuerst hatte sie Kardinal Aldobrandini, dann Hosius inne. Siehe

die * Aufzeichnungen Musottis im Archiv Boncompagni zu Rom.
3 Vgl. oben S. 159. * Vgl. oben S. 777.
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la licenza senza rigore et si mostra benigna et piacevole a tutti lasciandosi vedere

spesso in publico et dando audienza a chi la vuole, ne si vede con tanta piace-

volezza licenza straordinaria et la cittä quieta et 1' honesta in ciascuno, et perche

questi soldati che eran qui in numero di cinque milla havevano cominciato a

perturbare questa quiete con °mille homicidii et assassinii che facevan per tutta

la cittä, S. S tä
Ii ha cacciati tutti mandandoli a certi luoghi circonvicini, over

saranno pagati et ridotti sotto le loro insegne et sotto la disciplina militare. . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

13. Sittenpolizei in Rom 1573—15821.

1. Konsistorinm vom 3. Juni 1572.

Siehe Studi e docum. XXIV 133.

2. Niccolö Cusano an Maximilian II. 1573 Mai 9, Rom.

Die strenge Sittenpolizei wie zur Zeit Pius' V. setzt wieder ein. 18 Dirnen

wurden in Torre di Nona gepeitscht.

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

3. Avviso di Roma vom 12. September 1573.

Si pigliano tutte le cortegiane uscite dell' hortaccio et anco tutte le altre

di dishonesta vita, che saranno costrette di habitare in detto luogo o vero partirsi

di Roma.
Orig. Urb. 1043 p. 303 b

. Vatik. Bibliothek.

4. Avviso di Roma vom 5. Jani 1574.

Einige donne trovate in cocchio erhielten die frusta 2
.

Orig. Urb. 1044 p. 136, a. a. 0.

5. Avviso di Roma vom 20. Augost 1575.

Der Papst befahl Msg. Aragonia, weil er trotz mehrmaligen Verbotes der

Spielleidenschaft gefrönt, Rom zu verlassen. Die Kardinäle Maffei und F. de' Medici

hatten um 27 000 Scudi gespielt.

[Orig. Urb. 1044 p. 517 b
, a. a. O.

6. Avviso di Roma vom 27. August 1575.

Der Papst rügte es, daß Kardinal Medici seine Güter offen mißbrauche. Außer

Aragona auch Maffei wegen Spielens bestraft. Medici verlor im Spiel 30000 Scudi.

Orig. Urb. 1044 p. 522 b
, a. a. O.

7. Avviso di Roma vom 10. September 1575.

Trotz ihrer Rechtfertigungsversuche sind die Signori Maffei, Verallo und

Rustici beim Papst wegen der Spielaffäre in Ungnade.

Orig. Urb. 1044 p. 530, a. a. O.

1 Vgl. oben S. 780.

2 Diese und andere strenge Maßnahmen waren gerechtfertigt infolge der

bedenklichen sittlichen Zustände. Vgl. die Denkschrift bei Döllinger, Beiträge

III 237 ff, die 1574 oder 1575 entstand; s. Gött. Gel. Anz. 1884, Nr 15, S. 604.
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8 Avviso di Roma vom 20. Oktober 1570.

Sono stati attaccati bandi per Ii cantoni, che tutte le meretrici ritornino ad

habitare all' ortaccio, et i vagabondi sfrattino di Koma fra 5 giorni sotto pena

della galera da ciechi e stroppiati in poi, et questo per questi sospetti di peste.

Orig. Urb. 1045 p. 165, a. a. 0. 1

9. Avviso di Roma vom 25. September 1577.

D' espresso ordine del Papa si e publicato bando, che le cortigiane ritornino

ad habitare nell' hortaccio sotto pena della perdita de' beni d' applicarsi a luoghi

pii, et della frusta, che non vadino in cocchio, sendo di nuovo stati prohibiti Ii

ridotti di giuocatori sotto pena della galera.

Orig. Urb. 1045 p. 601, a a. 0.

10. Avviso di Roma vom 14. Januar 157!).

Incrudelisce la corte di Roma contra le povere cortegiane, delle quali in

2 giorni ne sono State prese da 80 circa.

Orig. Urb. 1047 p. 14 b
, a. a. O.

11. Avviso di Roma vom 30. September 157!).

Sonntag verhaftete der neue Bargello alcuni cocchi pieni di cortegiane, il che

dinota principio di riforma. Der Papst verurteilte sie zum Verlust ihrer goldenen

Ringe und Ketten und zu 100 Scudi für das Spital von SS. Trinitä de' Convalescenti

Orig. Urb. 1047 p. 329, a. a. 0.

12. Avviso di Roma vom 27. Januar 1582.

Perche Ii giorni passati fu publicato un bando contro le cortegiane et parti-

colarmente in Borgo, di dove sono state scacciate tutte, il barigello di Roma 1' altro

giorno vedendo la femina del s. Ostilio Orsino fratello del gia card. Orsino, che

andava per Roma nel cocchio di esso signoie, la condusse subbito prigione et diede

la corda al cocchiere, mandando il cocchio nell' osteria delT Orso et poi a S. Sisto

conforme a bandi. ^. . TT , 1At- A oo r\Orig. Urb. IOdO p. 23, a. a 0.

13. Avviso di Roma vom 13. Juli 1582.

Vorige Woche wurden auf ausdrücklichen Befehl des Papstes 42 cortegiane

verhaftet, die in cocchio nach Ponte Salaro gefahren waren ; 6tanno astrette, non

usciranno, bis sie 2500 sc. bezahlt, volendo anche S. Su , che per 1' avvenire si

riduchino tutte a luoghi deputati sotto gravi pene.

Orig. Urb. 1050 p. 249 \ a. a. 0.

13a. Francisco Mendo^a an Kaiser Maximilian II.-

1574 Januar 16. Rom.

Cavando los otrod dias en una vigna suya el cavalier Sorrentino a descubierto

no se que cantidad de statuas eutre las quales ay dos faunos con dos satiros a

1 Vgl. den mantuanischen Bericht vom 22. Oktober 1576 bei Bertolotti. Re-

press. straord. alla Prostituzione in Roma nel sec. XVI, Roma 1887, 14.

2 Vgl. oben S. 159.
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los pies de la statura de un hombre que dizen todos que es la mas linda cosa

de Roma, y un Apollo aunque la cabeca comida un poco, pero el cuerpo lin-

dissimo. . . .

Orig. Staatsarchiv zu Wien, Romana.

14. Relation über Papst Gregor XIII., seinen Hof

und das Kardinalkollegium K

1574 Februar 20, Rom.

Codex 39 B- 13 (früher Nr 714) der Bibl. Corsini zu Rom enthält S. 402

bis 446 Abschrift einer *Relatione della corte di Roma fatta in tempo di Gregorio XIII.

Die aus Rom vom 20. Februar 1574 datierte Arbeit rührt von einem ungenannten

Diplomaten her, der seinen Nachfolger untei richten will. Ranke (Päpste III 8 Anh.

Nr 44) rühmt diese ,sehr unterrichtende und das Gepräge der Wahrhaftigkeit'

tragende Relation, teilt aber aus ihr nur eine Stelle mit. Der reiche Inhalt recht-

fertigt eine möglichst vollständige Publikation.

I. Der Verfasser beginnt mit dem allgemeinen Satz: La piü difficile et piü

fallace cosa che sia al mondo e il voler far vero giuditio degli animi degli huomini

et voler far professione di conoscerli nell' intrinseco ; über Fürsten sei es noch

weit schwieriger zu urteilen, denn sie haben altretanto rispetti quanto interessi

nelle loro operationi. Gleichwohl will er dem Befehle seines Herrn entsprechen

und ein ritratto vero delle cose entwerfen : dirö come si giudica nella corte et

come la intendo.

Dico adunque che N. Sre nacque in Bologna d' antica famiglia, studio in leggi

civili et canoniche, si adottorö, lesse publicamente nella eitta, poi venne in questa

corte, nella quäle ö vivuto molt' anni, salendo per tutti Ii gradi dagli infimi al

maggiore, et e vivuto sempre con buon nome di huomo da bene et giusto, seguendo

propriamente il cognome di Buon Compagno; non e stato scropuloso ne dissoluto

mai et Ii sono dispiacciute le cose mal fatte et le ha abhorrite biasmandole publi-

camente et ancora non ha laudato negli altri tempi gli estremi rigori. Fu fatto car-

dinale da Pio IV passato et favorito dal cardiuale Altemps in concorrenza d' altro

che favoriva Borromeo, et havendo havuto la signatura de brevi nel pontificato

di Pio V parlava molto liberamente in favore della corte et alle volte con puoco

piacere del Papa, il quäle essendo morto dal medesimo Altemps quäle prima unitosi

con Medici et poi con Alessandrino il fecero Papa in V/2 höre, cosa insolita a farsi

et che non si aspettava cosi presto. Di poi assonto che e stato al pontificato in

etä di 71. anni ha parso ch' habbi voluto mutar natura et il rigore che era solito

biasimar in altri, massime nel particolare del vivere con qualche licenza con donne

n' e stato piü rigoroso dell' antecessore et fattone maggior esecutioni et parimente

nella materia del giuoco si e mostrato rigorosissimo, perche havendo certi ill
mi prin-

cipiato a trattenersi nel principio del pontificato con giuocar qualche scudo, Ii riprese

acremente, ancora che alcuni dubitorono che sotto il pretesto del giuoco si facesse

nuove pratiche di pontificato per un poco di male ch' hebbe S. Su in quel principio,

et da questo cominciö a calare quella riputatione o opinione che si voleva far

credere dall' ill"'° de Medici d' haver lui fatto il Papa et doverlo governare, la qual

cosa fece chiaro il mondo, quanto S. S*4 abhorrisse che alcuno si vogli arrogar di

' Vgl. oben S. 9 10 16 18 21 22 25 28 38 41 42 48 156 160 216 248 256.



Eingedruckte Aktenstücke a. archivalische Mitteilungen. Nr 14. 1574. 863

governai lo o ch' habbi bisogno d' esser governato, perche non vuol essere in questa

opinione dl lasciarsi governare a persona. Perche in effetto nelle cose della giustitia

n'e capacissinio et Ja intende et non bisogna pensar di darli parole. Ne maneggi

di stati S. S l* ne potria saper piü, perche non vi ha fatto molto studio et sta sopra

di se allevolte irresoluto, ma considerato che v' habbi sopra n' e benissimo capace

et nell' udire le opinioni discerne benissimo il meglio. E patientissimo et laboriosissimo

et non sta mai in otio et piglia ancora poca ricreatione, da continuamente audienza

et vede scritture; dorme poco, si leva per tempo et fa volentieri esercitio et Ii piace

1' aria, quäle non teme per cattiva che sia, mangia sobrianiente et beve pochissimo

et e sano senza sorta alcuna di schinelle. E grato in dimostrationi esteriori a chi

gli ha fatto piacere, non e prodigo, ne quasi si puö dire liberale secondo V opinione

del volgo, il quäle non considera o discerne la differenza che sia da un prencipe che

si astenghi dall' estorsioni et rapacita a quello che conserva quello che ha con tena-

citä. Questo non braina la roba d' altri ne gli insidia per haverla, non e crudele

ne sanguinolente, ma temendo di continuo delle guerre si del Turco come degli

heretici Ii piace di haver somma di denari nell'erario et conservarla senza dis-

pensarli fuor di proposito et n' ha intorno ad un milione e mezzo d' oro. E pero

magnifico et Ii piaciono le grandezze et sopra tutto e desideroso di gloria, il qual

desiderio il fa forse trascorrere in quello che non piace alla corte, perche questi

rdi padri Chiettini che 1' hanno conosciuto se Ii sono fatti a cavaliero sopra con di-

mostrarli che il credito et autoritä, che haveva Pio V, non era se non per la ripu-

tatione della bontä et con questo il tengono quasi che in filo et il necessitano a

far cose contro la sua natura et la sua volontä, perche S. S** e sempre stato di

natura piacevole et dolce et le ristringono a una vita non consueta et e opinione

che per far questo si siano valsi di far venire lettere da loro padri medesimi di

Spagna et d' altri luoghi, dove sempre fanno mentione quanto sia comendata la vita

santa del Papa passato, quäle ha acquistato tanta gloria con la reputatione della

bontä et delle reforme, et con questo modo perseverano loro in dominar et havere

autoritä con S. Bne
, et dicesi che sono aiutati ancora dal vescovo di Padova 1 nuntio

in Spagna, creatura di Pio V et di loro. Brama tanto la gloria, che si ritiene et

Sforza la natura di fare di quelle dimostrationi ancor verso la persona del figliuolo,

quali sariano riputate ragionevoli et honeste da ogn' uno per Ii scrupoli che Ii pro-

pongono costoro, et in tanta felicila che ha havuto S. S** di essere asceso a questa

dignita di basso stato, e contrapesato da questo oggetto et dall' havere parenti

quali non Ii sodisfanno, et che a S. S'* non pare che siano atti o capaci de' negotii

importanti et da commetterli le facende di stato, perche il fratello, quäle ha solo,

lo lascia a Bologna ne si e curato che venghi in corte sin' hora, ne manco gli

altri dui figli di detto fratello, che il primo ha pero mamlato al governo d'An-

cona; solo ha ritenuto qua il terzo figlio ch' e secondo genito, qual fece cardinale

ne' primi di havendolo tenuto prima qui con lui, qual ö buon gentilhuomo, ma

come giovane che ha atteso alli studii delle leggi, non ha molta conoscenza delle

cose del mondo, et sebene N. Sre
1' ha proposto alla soprintendenza delle cose del

stato ecclesiastico, vi ha pero posto appresso diversi signori et fatto una consulta,

dove si leggono Ii memoriali, le lettere et si risolvono le facende, et del reataate

S. S. Ill
n,a non si travaglia, anzi N. S. vuol ogni di intender da lui tutto quello si

tratta nella consulta, et Ii da di sua bocca le determinationi. Non Ii da S. S ,J molta

Niccolo Ormaneto.
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autoritä, sebene non Ii dispiace che gli adimandi delle gratie et si procuri degli

amici et servitori, sebene e S. Bne stretta a concederle. II sig r Giaeomo che e il

figliuolo et amato da lui, qual fece castellano ne primi di et poi Ii diede )a carica

dell' armi, ha cervello et capacitä et forse ha mira et desiderio di cose grandi et

patisce infinitamente stando in otio. Questo solo gli e grato et quelli piaceri e

gratie che vuole le ottiene quando vi si mette, perche parla vivamente col Papa

che 1' ascolta et si replica, cosa che fanno pochi.

II Papa si promette cosi lunga vita che crede haver tempo di provedere al

figliuolo et agli altri et spera che habbino da venir dell' occasioni che senza porre

in compromesso la riputatione Ii potra accomodar tutti.

Di natura si crede che S. S tä sia d' animo francese, et che se la M4i del Re

Christmo havesse pensieri et aspirasse alle cose d' Italia, che saria sempre congionto

con lui si per la inclinatione propria come per gli accidenti che tutto di occorrono

et per il puoco conto, che tiene il Catolico et quel suo consiglio di S. Sik et di

questa corte, conoscendo loro di non havere chi Ii facci contrapeso, non aspirando

Ii sig ri Francesi ne altri catolici alle cose d' Italia di presente, strapazzano ogn' uno

et per questo sempre vi sono occasioni di dispareri per la giurisdittione ecclesiastica

si nel regno di Nap'oli feudo della chiesa come nel stato di Milano, ne pare che

nelli particolari succeduti nel tempo della lega et nella causa dell' arcivescovo di

Toledo si possa chiamar sodisfatto S. Bne di quel Re et Ii Venetiani hanno dimostrato

che la pace che furono necessitati di fare, causö tutta dal Re et dal conseglio per

la longhezza et lentezza de suoi apparati.

Desidera infinitamente S. S tä la gloria et conseguentemente vorria una nuova

lega contra il Turco overo un grande apparecchio contra heretici, premendo a S. Stä

di ridurre gli heretici alla fede cattolica, et per una di queste occasioni faria tutto

il possibile parendogli che una sola di queste operationi il potesse far passar di

credito il suo antecessore et vincerlo di gloria et vi attende con fatica et spesa,

et di giä ha introdotto un collegio di Germani, quali si nutriscono qui ad imparar

lettere et il rito catolico, con molta spesa et diligenza.

Assonto che fu al pontificato chiamö al suo servitio il card. di Como, quäle

fu secretario di Pio IV et creato cardinale da lui, il quäle si va conservando

nell' uffitio et nell' autoritä, con tutto che Ii signori nipoti et il figliuolo havessero

desiderato haver quel luogo, che si suol dare a nepoti et a piü prossimi. Ma il

Papa ha questa natura oltra la gratitudine, che teme esser tenuto inconstante, et

Ii pare d' haver obligo al card. di Como, il quäle ha forse fatto degli uffitii per

lui nel tempo dell' elettione o prima, et perciö mai rimove quelli a chi propone

a un servitio se non per un demerito, et ha molto rispetto ad ogni qualitä di

persone, benche chiaritosi della malignitä, tristitia et mancamento d' un suo mi-

nistro o servitore lo lascia ne piü puö pensare colui di riconciliarselo, perche vi

e risoluto dentro, et si e veduto nel Scadinari, quäle era prima suo servitore et

per certa occasione lo licentiö ; in Massimo Cratta, quäle haveva domandato al

servitio della Camera creato che fu Papa et lui abusö della gratia di S. St4 et

fu forzato cacciarlo; in Giov. Druetto, che deputö vicedatario che per haver pi-

gliato certi presenti, lo levö dall' officio et dalla gratia sua; nelli Musotti, quali

erano in cosi ferma opinione che aspiravano al cardinalato, che havendo scoperto

la loro malignitä et interesse, furono esclusi di modo che non hanno piü adito

a parlargli. Detto card. di Como usa un' arte grande in conservarsi et sa secon-

dare alle voglie del Papa, quäle havendolo trovato poco instrutto delle cose di
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stato, si e andato avanzando per quelle- che negotio lui al tempo di Pio IV, con

tutto che si creda che Ii ministri de principi negotiano mal volentieri con lui

et desiderassero piutosto trattare con uno de' nepoti, non ardiscono venir a quest'

atto di declararsi o dirlo al Papa, dubitando se non ottenessero l' intento loro di

nemicarsi quel ministro, quäle e havuto per astuto et cupo, che potria nuocere

a loro negotii.

Ha S. S li un altro nepote, figlio di sorella, qual e il s. Filippo Guastavillani,

quäle ha cervello et inteletto et e amato dal Papa et si trattiene col s. Giacomo,

et si crede che lo farä cardinale con la prima occasione et saria atto ad esser

proposto a tutte le facende et negotii importanti. Ma come e detto il Papa e tale

che senza causa non rimove uno da quell' uffitio a che 1' ha domandato.

Desider[a] S. S li la pace et quiete d' Italia et per molta occasione che potesse

havere non s' intricava in guerre et non ha voluto ingerirsi per questo nelli tumulti

d' Urbino, ne manco appropriarsi le passioni d' altri, perchö Ii signori Fiorentini, quali

si promettevano molt[o] di S. Sli
, havendo tenuto per prima una lunga amicitia et fatto

professione di haverlo voluto Papa et aiutatolo in effetto, non hanno potuto ottenere

la confirmatione del titolo ne altre cose che hanno ricerche in pregiuditio d' altri,

anzi S. Stä
si declarö non voler dispiacere all' lmperatore, ne manco al duca di

Ferrara, con tutto ch' havesse qualche occasione con S. Eccellenza per Ii confini con

Ii Bolognesi et per conto delT acque, come per la diflerenza de sali et del trans-

ito del Po, anzi va tolerando et ascoltando continuamente pratiche d' accordo et

sopporta ogni cosa per non venire alla rottura, havendo questa mira di non lasciar

odio ne brighe al figliuolo o parenti, ne manco ha dimostrato animo di volerli

alzar troppo, ne di volerli appogiare a principi o dargli stati, havendo fatto Ii

parentadi in Bologna ben con delle prime famiglie di quella cittä et ricusato par-

titi de principi. Non solo non e crudele, ma usa molta clemenza nel punire Ii de-

litti, gratifica molti della patria massime con uffitii pertinenti a dottori, quali ama

et ne tien conto. E parso alle volte che habbi lasciato, anzi fuggito le occasioni

che se gli sono presentate, come quella d' Urbino, et che gli hanno dato Ii ministri

del Cattolico et altri et tutto per non romperla, il che puö esser vero, si per

quello che si e detto, come per non veder le cose de Francesi in tal termine che

si possi promettere un gagliardo aiuto come bisognaria o d' altro potentato catto-

lico, dubitando sempre di questa maleditione di heretici, a quali non si aprisse

una strada a farli discendere in gratia, et ancora perche non potesse parere che

non il zelo della fede cattolica o riputatione di santa chiesa, ma qualche particolar

interesse et passione V havessero indotto et per questo e stato creduto timido et

di puoco ardire.

Da molta soddisfatione a cardinali, gli honora et Ii fa delle gratie, dove non

vadi 1' interesse de' denari, et tutti ascolta. Differisce assai alla prudenza di Mo-

rone et nelle cose ardue chiama lui, Farnese et S ta Croce. Usa assai di commetter

a congregationi di cardinali le cose che gli occorrono, deputandone sei o otto per

congregazione di diverse qualita secondo le materie che si tratta, et ode volontieri

il parer di tutti. Ama Sermonetta et Ii presta fede et diede la guardia al s. Honorato

suo nepote, assonto che fu al pontificato, per V amicitia che haveva havuta col

s. Bonifacio suo padre et per il ben servitio che ha fatto detto Sermonetta. Nelle

materie di religione et del concilio crede a Varmiense, a Pelleve et ad Alciati.

Cerca di star bene et trattenersi con tutti Ii principi, ne vuol briga con alcuno

di loro a patto che sia.

D. $aftor, ©eföicftte bet köpfte. IX. 1.-4. «uf!. 55
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Gli servitori intimi, quali possono parlargli et hanno autoritä, sono il sigr Lo-

dovico Bianchetti *, maestro di Camera, gli da da bere, legge tutti Ii memoriali et

dice 1' offitio con S. S tä
, et di poi il sigr Paolo Ghiselli scalco secreto, quali sono

servitori vecchi di molt' anni et hanno cura della sua persona, et gli dormono in

camera et sono amati da S. Stä come quelli che in certo modo egli stesso ha

allevati, et sono tutti due Bolognesi; gli crede S. S,ä et Ii domanda ancor quello

che si dice fuori via. Vi e ancora messer Pietro, quäle prima era maestro di casa

et hora e guardaroba, che puö assai et e servitore vecchio et Ii parla con molta

libertä et semplicitä, che piace al Papa. Vi sono altri camerieri nobili che S. Stä

rispetta, et possono fare certi uffitii che sempre torna bene che siano fatte buone

relationi, perche il Papa qualche volta ha piacere che Ii dicano come 1' intendano,

tra quali vi e il sig r Claudio Gonzaga che vale e del quäle il Papa si e servito

di mandar in volta et a commetterli negotii
;

degli altri camerieri non vi e chi

ardisca dirgli cosa alcuna o replicargli. Monsr Fantino, quäle e maestro di casa,

ha havuto piü ardire et autoritä di quello ha di presente, che corse un po di burrasca

per conto di donne, pur si conserva et il Papa 1' ama, restando la memoria de' piaceri

havuti quando era in minor fortuna, et e buon gentilhomo. Mons r Contarello, quäl' e

datario et di natione Francese, e di molta riputatione et si e andato avanzando

sempre nella gratia di N. S
,
quäle Ii presta gran fede et ha opinione che sia sin-

cero et libero huomo et intenda benissimo il suo ufficio, et quando lui vuole ottiene

et facilita ogni negotio, sicome Ii distrugge ancora se Ii oppone. Con S. Sig ia si

sono uniti parte di questi reformatori, come mons. Carniglia, mons. Furmento et

il Toledo prete Giesuita, et 1' uno porta 1' altro et fanno venir a notitia di S. S tb

sotto pretesto di caritä et di zelo delF honor et gloria sua tutto quello che gli

piace, facendo uffitii che alle volte hanno rovinato le genti, la qual cosa ha fatto

alcuna volta mormorare la corte, si intorno alla bontä loro, come alla troppa cre-

denza che Ii da S. Bne vedendo che sono stati atti a farli mutar natura et com-

plessione ; et monsr datario e tanto innanzi che si crede che 1' habbia a far car-

dinale, con tutto che sia cosi riservato a farne, non ne havendo fatto in 22 mesi

che e Papa, se non il nepote solo. 11 vescovo di Sora 2
,
quäle e tesauriere generale,

ha autoritä di parlargli et ricordargli ciö che vuole, et per la bontä sua et haver

mantenuto un' amicitia di 60 anni, che sono quasi coetanei; il Papa lo rispetta et

se lui fosse di maggior spirito, saria grande appresso a S. Stä da davero et con

tutto ciö sarä cardinale per la comune opinione nella prima promotione.

Parmi haver detto [abbastanza] de' signori parenti et de servitori intimi et

poi ancora degli altri ufficiali intrinsechi et si puö concludere che de parenti il

sigr Giacomo sia il diletto, et dopo lui il sigr Guastavillani et de' servitori intimi

il signore maestro di Camera et poi il scalco. Degli uffici mons. datario ante-

pongo a tutti et poi il tesauriero, et chi avrä il favor di quelli poträ sperare dt

ottenere da S. Stä ogni onesto favore et gratia et essere ben veduto et ascol-

tato volentieri. Chi serve alla Secretaria non vi e persona d' autoritä, perche il

cardinale di Como Ii tiene loutani ne vuole che si faccino innanzi, temendo sempre

di restar lui indietro et escluso.

Deputö come dissi diversi prelati alla Consulta del stato ecclesiastico in

compagnia dell' ill
mo S. Sisto, quasi non si travagliano fuori di essa in cose di

negotii ne di stato, se non quello che contiene il stato ecclesiastico, ne pare che

1 Siehe Moroni XLI 133. 2 Tommaso Gigli ; s. Moroni LXXIV 291.
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siano in gran stima appresso di Nostro Signore di spingerli innauti per il presente,

rna vivendo S. Sli come si crede et si desidera non e dubbio che Ii esaltara tutti

o la maggior parte, et questi sono mons r Brumano chierico di Camera, mons r Pietro

Giacomo de' sig. del Monte santa Maria, mons r Visconti, il sig r Marco, che era

auditore del Papa, al quäle ha dato la chiesa di Volterra, et dovendo lui andar alla

residenza, ha posto in luogo suo un mons r Dal Bone Bolognese, che e parente

di S. Su . Tutti questi sono dottori di legge et valent' huomini in quell' esercitio,

poiche S. Su se ne serve et Ii differisce assai nelle cose della giustitia, et tutti

sono di Signatura giustitia. AI governo di Roma ha proposto mons r Taverna Mi-

lanese aiutato et favorito dal cardinal di Como per L' instanza di Morone, qual go-

verno si fa da se con la sola riputatione et e alquanto adolcito et temperato da

quell' aspro rigore che era, et si vive quietamente, ne si corre dietro alle persone

ne si estorce denari per compositione, e ne manco si castiga con l
1 ultimo supplicio.

Si espediscono Ii carcerati et si nettano le prigioni. E S. S4i assai indulgente et

etiam che si merita la morte, per poco di favore che V habbi permuta alla galera.

Desidera molto che quest' anno santo vengano geute assai a Roma, et perciö

fa usar diligenze che siano accomodate molte cose, et ha proposto persone a re-

sarcire a fabriche et ad accomodar le chiese et le strade, et in somma sin qui

habbiamo un buon Papa pieno d' una ottima intentione et bontä, et non solo questo

popolo, ma tutti Ii sudditi della chiesa sene laudano et contentano. Disegna

S. S l* voler allegerire Ii popoli da molte gravezze et ha dato principio a redimer

molte entrate che erano state alienate da suoi antecessori, et spera quando tutte

1' altre strade Ii manchino, con questa sola di farsi glorioso in eterno, passando la

memoria di tutti Ii suoi antecessori, quali sempre hanno alienato Ii beni della chiesa

et posto gravezze incomportabili a popoli, quali S. vuol levare in quanto poträ.

Secondo si e detto di sopra Nostro Signore si per alleggerirsi da qualche

fatica, sebben non la sente o teme, come per non fare da se deliberatione a caso

et di sua testa, come haveva nome di far molte volte l
1 antecessore, et ancor per

tener in esercitio honorevole il collegio et darli reputatione a tutte le cose che

sopravengono, deputa congregatione de'cardinali et ne sono molte ordinarie quali sono:

EL [Kongregationen.] Congregatione del S. Uffitio dell' Inquisitione, quella

dell' arcivescovo di Toledo, quella del Concilio, v' era quella della Lega, una delle

cose di Germania, una delle petitioni de principi che e quasi la medesima che de

negotii de stati, una della reforma del Decretale, un' altra del Ceremoniale, una

pecuniaria, una sopra le strade et V acque o fontane, una della Reforma, una sopra

la Bolla del giubileo, una sopra la Bibia et una dell" indice de libri ; un' altra ancor

sopra le cose importanti del stato ecclesiastico che va unita con la Consulta.

Alla prima intravengono gli ill
mi Pisa, qual e maggior Inquisitor, Pacecco,

Gambara, Chiesa et Madrucci, et in questa non si tratta se non delle cose pertinenti

a detto officio, et oltre a sudetti cardinali v' intravengono molti teologi et dottori.

Alla causa di Toledo vi entrano oltre Ii detti di sopra Montalto et Santa

Severina et si ragiunano due volte la settimana, una in casa di Pisa tra loro ill
ml

et 1' altra alla presentia del Papa, dove si risolvono le materie, et un' altra volta per

il manco si fa innanzi a S. Sli per la causa sola di Toledo.

In quella del Concilio intravengono molti cardinali, quali sono gli ill
aii Morone,

Savello, Colouna, Alciati, Paleotto, Sforza, Ursino, Alessandrino, Commendone, Caraffa,

Santa Croce, Varmiense, Montalto, Acquaviva, S. Sisto, Borromeo, Madrucci, Gesualdi,

Pelleve, Lomellino . . .

55*
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La congregatione del Concilio fu introdotta per Ii dispareri et interpretationi

stravaganti che davano al concilio Ii Spagnuoli et Ii ministri del Catolico per raffrenar

la loro insolenza et per risolvere le cose con piü maturitä et autoritä, et si riduce

in casa di Morone una volta la settimana et un altra in casa di Sta Croce. . . .

A quella di Germania [v' intravengono] gli ill
mi Morone, Trento, Farnese,

Altemps, Sta Croce, Varmiense, Como, Delfino, Commendone et Madrucci, et in

questa si tratta del modo di ridurre quella provincia alla solita obedienza, et si

radunano spesso tra loro in casa di Morone et alle volte alla presentia del Papa;

et quella delle petitioni dei principi sono Morone, Pisa, S. Croce, Como, Chiesa,

Savello, Albano et Monte; a quella di stati Morone, Farnese, S. Croce, Como,

Delfino, Commendone.

Alla reforma del Decreto : Colonna, Sforza, Sirleto, Alciati, Vercelli, Caraffa,

Pelleve et S. Sisto con molti prelati. A quella del Ceremoniale: Morone, Farnese,

Lorena, Varmiense, Savello, Sermonetta, Madrucci, Este, Pacecco, Gambara, Como,

Sforza, Ursino, Caraffa, Perosa et Monte, et questa per ridurre le ceremonie all' uso

antico et levar gli abusi trascorsi si nella venuta de principi come de loro am-

basciatori et di molt' altre cose.

Alla Pecuniaria: Morone, Montepulciano, Cornaro che e camerlengo, Maffeo,

Chiesa, Cesi, Sforza, Albano et S. Sisto, con dui chierici di Camera, il tesauriero

generale et il commissario della Camera, et questa puö dire tutti quelli che pro-

pongono modi et vie di far venir danari in mane alla Camera. Quella sopra le

strade et le fontane: Montepulciano, il camerlengo, Ursino, Maffeo et Medici, con

Ii ministri di strada et certi ingegneri deputati.

Alla Reforma: Savello, Sta Severina, Pelleve, 1' auditore della Camera, For-

mento, Carniglia et molti di questi reformatori, quali vi sono diligenti et soleciti.

A quella sopra la Bolla del giubileo : Morone, Farnese, Savello, Ursino, Var-

miense, Pacecco, Madrucci et Pelleve, et questi hanno cura di formar la bolla del

giubileo per 1' anno che viene.

Sopra laBibia: Sirleto, Colonna, Varmiense, Madrucci, Alessandrino, Pelleve

et Caraffa. A quella dell' Indice de libri : Sirleto, Teano, Montalto, Iustiniano,

Alessandrino et Pelleve. A quella del stato ecclesiastico : Ursino, Cesis, Sta Se-

verina et S. Sisto, et tutte queste congregationi si radunano almeno una volta

la settimana, et quando occorre sono dinanzi al Papa, et cosi S. Sta viene a fare

piü effetti, manca lui di tanti fastidii et loro consultano et digeriscono le facende,

quali poi S. Sta le rissolve, et tiene in essercitio Ii cardinali et Ii da autoritä, et

tutti participano delle fatiche et degli honori et hanno campo di far conoscere

ciascuno quello che vale. S. S ta poi fa per 1' ordinario concistoro una volta setti-

mana, dove da audienza a tutti Ii cardinali per ordine, et vi si propongono le

materie concistoriali, che e di gran sfogamento alle facende. Fa parimente ogni

settimana una volta per il meno signatura di gratia, nella quäle intravengono con

S. Sta gli ill
m1 Bobba, Ursino, Maffeo, Cesi, Chiesa, Caraffa et Acquaviva. lo ho

posto tutti Ii cardinali deputati alle loro congregationi et ancora alla signatura

sebene sono absenti, perche si sappi che venendo alla corte intervengono. . . .

III. [Charakteristik der Kardinäle.] 1 Cominciarö dunque secondo

1' ordine della carta all' ill. Morone quäle e il decano, quäle e tenuto universal-

mente per valent' huomo, intendente et molto prattico delle attioni di stato et di

1 Aus räumlichen Gründen mußte dieser Abschnitt gekürzt werden.
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commune consentimento havuto per de primi del collegio, et tutte le cose difficili

et faticose che occorreno segli adossano a lui. Ha havuto mala fortuna, che essendo

stato reputato degno del pontiticato, et essendo in mano dell' ill
mo Borromeo di

farlo, non lo seppe esseguire, et molti se Ii scopersero nemici palesi et 1' impedirono.

E tenuto astuto, artiticioso et cupo. Ha ancor havuto un' altra mala fortuna che

essendo buono puochi lo credono, et fu opinione che Paolo IV il volesse ruinar

per sempre, sicome altri hanno ancor tenuto il medesimo stile opponendoli di reli-

gione, seben restö giustificato; et essendo cardinale vecchio. adoperato et stimato

e povero, non havendo mai importunato Ii pontenci a dargli, ma solo atteso con

ogni industria a superare le invidie et le malevolentie. 11 card. di (Jambara e- il

principal nemico che habbi . . .

Como ha le faceude del Papa in mano, et perciö e d' autoritk et stimato. E
in opinione di sapersi benissimo accomodare al tempo, et e tenuto cupo che non si

lasci interniere. Gli e. portato molta invidia, et signori parenti del Papa non lo ve-

dono volentieri in quell' ulticio, che Ii pare che V occupi a loro. E creduto tutto

di Morooe et e mantenuto da Altemps. Si e havuto opinione che accetti volentieri

presenti et vi habbi l' occhio spendendo mal volentieri. . . .

Commendone ha quello che suole esser in puochi, perche ha la virtü, la

bontä, 1' esperienza et la sulficienza con iutinito giuditio, et non vi t> signore nel co-

legio c' habbi parlato a piü diversi signori et principi et nationi di quello ha fatto

lui. E grave et severo accompagnato con dolcezza et aftabilita.

11 card. di Pisa, quäl' e inquisitore generale, e puoco amato o sia per

rispetto dell' ufficio o per natura che sia puoco servitiale. . . .

Altemps e ritirato e solitario si per natura, ma molto piü per causa del

male [del otio]. et e tanto puoco conver9abile che non si puö fare determinatione

del fatto suo. ... E di autoritk col Papa, ma saria ancora molto piü si per la

natura grata del Papa come per gli amici che tiene, se lui fosse o di piü spirito

et valore o non fosse offuscato il suo valore dal male del otio e dalla ritiratezza

in che vive. . . .

Montalto quäle fu frate di San Francesco et generale de frati minori, ä al

contrario di Tiano, perche lui sa, che accorto et con giuditio opero et acquistö

1' animo di Pio V, che pur lo fece cardinale, con tutto che havesse chi segli oppo-

neva et diceva esservi processi contro di lui di molte querele d'ogni qualitk, et

offitii venduti mentre era generale, et per questo e opinione che ne ritenga parti-

colar memoria et odio contra Crivello, quäle essendo viceprotettore della religione,

in loco di Borromeo portö il processo a Pio V, quäle non lo volse vedere et disse

che erano malignitk et persecutioni de frati. E dotto in theologia et astuto. E
amico di Farnese et si trattiene unito con Alessandrino. Non e ricco come car-

dinale, ma come frate, et alla vita che tiene con V entrate che ha avanza piü tosto

che altrimente et si accomoda. Con il Papa ha autoritk nelle materie teologice et

per la causa di Toledo. S. Su l' ascolta. E opinione che saria facile a guadagnarlo,

havendo molto desiderio d' havere, come hanno molti, et essendo facile il poterli

persuadere di volerlo aiutare a maggior dignitk, alla quäle dicono che aspira et vi

attende come il piü de cardinali. E reputato maligno et che per portarsi inanzi

habbi dato contra la sua religione.

Piacenza, qual era di preti reformati Thiettini di San Silvestro che beb*

bero origine da Paolo IV, fu pur creatura di Pio V. E tenuto buono et sanf huomo.

II collegio de cardinali restö mal sodisfatto da lui, quäle fu uno delli quattro a
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confinarlo alla residenza. Ha ancor dimostrato una certa singolaritä, la quäle non

piace, perche questo tempo che e stato in Roma, ha vivuto molto retirato senza

visitar nessuno o puochi, non voler razzi nelle stantie ne padiglione sopra il letto,

mangiar senipre in pietra et tanto privatamente et abbietamente che si conveniva

piü tosto a roraitto che a cardinale, le quali cose sebene faceva per bontä et

simplicitä, pare che ancor la dignitä comporti di viver secondo quella et non

secondo il romittorio. Perö sebene non ha particolar nemicitä ne offeso alcuno in

particolare, tutti in generale sono poco sodisfatti. Seguita Alessandrino. E della

scuola di Borromeo et e tutto di Farnese, sebene seguita quella ecuola. Per 1' opi-

nione della bontä et santa vita e reputato et stimato dal Papa et da molti altri.

E ricco et spende puoco, dispensa in elemosine et in buone opere le sue entrate.

Ha lettere et prattica delle cose del mondo havendoli giä atteso, hora e tutto

volto alla contemplazione. . . .

Die Franzosen haben wenig Einfluß im Heiligen Kollegium, die Spanier sehr

viel. La maggior parte del collegio e al contro da loro, essendo che una parte o sono

sudditi del Re Cattolico essendone molti di Milanesi e Napolitani et Ii altri la

maggior parte sono gratificati, premiati et obligati a S. M tk con pensioni et altri

honori et utili. Französisch nur Este und Santa Croce. Quelli che non sono di

animo Spagnuolo et obligati a quel Re, fanno professione di ecclesiastici et di

neutrali et di attendere al servitio di questa corte.

IV. Die Gesandten. Der Kaiser hat seit dem Tode Arcos keinen. Der

Vertreter Frankreichs, Ferals, e riguardato da N. Sigre piü che amato, ha-

vendo in certe parti non solo vivezza, ma del terribile et troppo ardente. Quello

di Spagna qual e D. Giovan di Zuniga fratello del Comendator maggiore di Ca-

stilia, e tutto al contrario di quello di Francia, destro et quieto, et quanto alla sua

persona amato dal Papa, ma quanto agli accidenti, che occorreno a tutte 1' höre, ri-

spetto alle cose che avengono, ha cause difficili, quali le va trapassando et scara-

muzzando, et cerca facilitarle et dove puö mostra buona volontä di contender con

piacere et sodisfar al Papa, et perciö ha credito et autoritä con S. Su et con molti

signori del collegio rispetto agli interessi et disegni che tutti hanno col suo Re.

Quello di Venetia e il clarissimo messer Paolo Tiepolo, quäle c' e stato

altra volta, stimato et reputato da tutta la corte per una buona testa et valent'

huomo. E in buona gratia del Papa, con tutto che la pace fatta da suoi signori

col Turco il facesse star un puoco retirato in quel principio, ma con la sua de-

strezza ha superato ogni difficoltä et ha fatto conoscer la necessitä che Ii causö

da Spagnuoli il farla. E modesto, et contra la natura de Venetiani e cortegiano et

liberale, et riesce eccellentemente et sodisfä molto, et mostra prudenza grande in

questi travagli et frangenti a sapersi reger et conservarsi la gratia del Papa et

della corte. Der Gesandte von Savoyen verdient Lob, der des Großherzogs von

Toskana vom Papst geliebt. Di Roma Ii 20 di febraio 1574.

15. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 1
.

1574 Juli 9, Rom.

. . . Lunedi mattina in concistoro S. Su senza saputa d' alcuno et senza haver

comunicata la sua voluntä con persona di questo mondo et n'anco col cardinale

1 Siehe oben S. 22. Vgl. den * Bericht Odescalcbis vom 13. Februar 1573,

Archiv Gonzaga zu Mantua, und Herre, Papstwahlen 261.
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di Como suo secretario, come sa Vostra Eccellenza, ne con ambasciatori de priiu i|>i,

per non essere importunata, all' improviso creo cardinale il s' Guastavillano suo nip.it»;

di sorella, il quäle non sapendo di dovere essere fatto cardinale, quella mattina

venne in concistorio con la cappa et beretta da laico, il che vedendo il s
r canl.

Morone come desideroso che Vostra Eccellenza restasse consolata nella persona

del s
r Priore di Barletta supplicö molto instantemente S. Su che restasse servita

aecompagnare tale creatione con qualcbe signore nobile et con qualche persona

benemerita, volendo poi inferire al detto s
r Priore, quando S. Su se ne fosse con-

tentata, ma S. Su stette salda con dire che hora non era tempo di pensare a

maggiore creatione. . . . (Das Ganze chiffriert.)

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

16. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua -.

1575 April 2, Rom.

... Li pellegrini sono tutti spesati et albergati d' elemosine dall' hospitale

della Sma Trinitä con cosi bell' ordine et con tanta caritä che rende maraviglia

a ciascuno, con vedersi Ii signori principali di Roma servirli et lavarli Ii piedi, et

dicono che sono maggiori 1' elemosine che la spesa.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

17. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua 3
.

1576 Januar 28, Rom.

Qui erano comparsi molti comedianti con disegno di ottenere licenza di recitar

questo carnevale, il che non havendo ottenuto si sono partiti.

11 s. Paolo Giordano supplicando S. Su che si potessero far maschere, hebbe

in risposta che era meglior a pensar di trovar corsaletti et arme per difendersi

dalle minaccie degl' heretici et infideli, che disegnano assaltar la povera christianitä

et che facessero cio intendere alli Romani, onde si crede che si faranno pochi

giorni maschere.
Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

18—19. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua K

1576 März 3 u. 4, Rom.

März 3: Einzug der Braut Giacomo Boncompagnis bei Regenwetter. Kardinal

Sforza gab ihr ein schönes Gastmahl. Am folgenden Morgen begab sich die Braut

zum Papst. Der Papst und die Kardinäle machten ihr reiche Geschenke.

März 4: La S ra sposa e andata questa sera a marito sopra un cocchio richte-

simo quanto possa essere, vestita tanto bene et con tante gioie che ha fatto venir

voglia ad ognuno del grado suo. N. S re
in quel tempo era andato alle sette chiese.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

20. Pompeo Strozzi an den Herzog von Mantua 5
.

1577 Mai 25, Rom.

... 11 popolo Romano ha eretto in Campidoglio una statua a S. Su et dimani

si cantarä una messa solenne in Araceli, et per tre giorni continui si farii festa

1 Vincenzo Gonzaga. 8 Vgl oben S. 154.

3 Vgl. oben S. 782. 4 Vgl. oben S. 24. 5 Vgl. oben S. 825.
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in honore di S. Bne
, sotto la qual statua si metterä 1' inscritione sequente, la quäle

e piacciuta a S. Bne piü che 1' altra che era a contentamento del sigr castellano

:

Gregorio XIII Boncompagno. Bonon. Pont. Max. qui [etc. ; s. Forcella I 39]. L'altra

era come di sotto: Opt. Pont. Max. Gregorio XIII Boncom. Bonon. ob Capitolium

extructum, portas restitutas, pontes instauratos, fontes publicos ornatos, iustitiam

administratam, Rempublicam gubernatam religioneraque conservatam S. P. Q. R. P.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

21. Avviso di Roma vom 30. Oktober 1577 K

La nuova chiesa de' padri Theatini vicino a S. Marco posta nella strada, che

va a Campidoglio, e (Dio lodato) condotta a perfetissima fine et e riuscita macchina

di singolar maestä et bellezza per gli ornamenti di marmi nella facciata et de

ricchissimi capitelli, che sono nella chiesa, che costa 100 m sc, de quali il card.

Farnese ne ha pagati 4 m 1' anno, da che principiorno i fondamenti, in memoria

del quäle e sopra la porta di mezzo, che sono 3 con pari proportione 1' armi di

S. S. Ill
ma in un' ovato di finissimo marmo, iungo 25 palmi et largo 10 con il suo

nome in una linea, che tiene tutta la facciata della fabrica: Alexander Farnesius

S. R. E. Card. Vicecanc. f. c. Anno 75.

Orig. Urb. 1045 p. 650. Vatik. Bibliothek.

21a. Denkschrift für Gregor XIII. über die ersten Oratorianer 2
.

1578, Januar.

[Nomina priorum sacerdotum Congregationis Oratorii

sub invocatione S. Philippi Nerei
]

3

Mense ianuarii MDLXXVIII.
1. Sacerdoti della Congregatione dell' Oratorio da V. Stä eretta.

II Padre Ms. Filippo Neri Fiorentino, preposto.

Möns. Alfonso Visconti.

Ms. Gio. Francesco Bordini, dottore, confessa e predica.

Ms. Biagio Messia Spagnuolo, theologo, confessa e predica.

Ms. Alessandro Fideli, dottore, confessa.

Ms. Cesare Barone, dottore, confessa e predica.

Ms. Angelo Velli, confessa et ragiona all' Oratorio.

Ms. Antonio Talpa, dottore, confessa et ragiona all' Oratorio.

Ms. Germanico Fideli, litterato, ragiona all' Oratorio.

Ms. Nicolö Giglio, Franzese, molto dotto, confessa il monasterio di Torre di

Specchi.

Ms. Camillo Severino, dottore, predica.

Ms. Thommaso Bozzio, dottore, ragiona all' Oratorio.

Ms. Julio Savioli, nobile Padovano, litterato, confessore et ragiona all' Oratorio.

Ms. Pietro Baffoli, dottore.

Ms. Pompeo Pateri.

Don Alvero di Lugo, Spagnuolo all' heremitorio, confessa, assente.

Ms. Pietro Parracchione, confessore.

1 Vgl. oben S. 808. 2 Vgl. oben S. 125 131.

3 Das Eingeklammerte von späterer Hand (nach 1622).
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Ms. Francesco Soto Spagnuolo, cantore di cappella, legge e governa l' Oratorio.

Francesco Maria Tarugi, ragiona all' Oratorio.

Ms. Carlo Novarese, nobile et homo di lettere et [di] molta edificatione.

Assente Ms. Giovanni Antonio Lucci, dottore, confessa.

Assente Ms. Luigi Ponte, nobile Padoano, confessa.

Ms. Leonardo Pagoli theologo, confessa

In minor' gradi.

II sig r Fabbritio Mezzabarba, diacono.

11 sig r Paulo Camillo Sfondrato, convittore.

Ms. Tiberio Ricciardelli, giovine nobile, studia.

Ms. Antonio Gallonio Romano, giovine litterato, legge filosofia.

Ms. Gio. Battista Novarese, clerico, fa il corso della filosofia.

Ms. Gaudentio Novarese, diacono.

Ms. Gio. Maria da Camerino, clerico, studente.

Ms. Francesco Spuntone Bolognese, clerico, fa il corso de la filosofia.

Ms. Antonio Sala Bolognese, ha il governo di tutta la casa.

Francesco et Piero Bozzi d' Agubbio, giovinetti studenti.

Paulo cherico, Lionardo cherico, Francesco servitore, Pietro speditore, Pietro

cuoco.

2. Esercitii che fa la Congregatione per utilitä del prossimo.

E XX anni che ogni giorno doppo desinare due höre si ragiona all' Oratorio

et a questi tempi incomincia a XIX höre et mezza et dura fin alle XXI1
/* Ra-

gionano quattro persone mezz' hora per uno et si finisce con cantare un mottetto

o laude devota et si conclude con far dir sempre tre Pater nostri et tre Ave
Marie, pregando [per] V. Su et pel profitto spirituale et per altri casi occorrenti.

Ogni sera tutto l'anno si fa all' Ave Maria im hora d' oratione, la metä men-

tale, 1' altra metä vocale, dicendo le letanie et facendo altre orationi per V. Su et

per i prelati di sta chiesa et per la conversione de peccatori ; et tre volte la

settimana si fa la disciplina.

Sono in casa adesso dieci confessori, due altri sono assenti. Questi lavorano

ne la vigna, ogniuno secondo il suo talento.

Tutti i sacerdoti di casa dicono quotidianamente messa, quando sou sani. Ven-

gono di fuori tant' altri sacerdoti che il giorno de le feste son meglio di XXX messe.

Si predica il giorno delle feste doppo il vespro.

Et doppo la predica vanno i padri di casa in strada Giulia ad una chiesa

dello Spirito Santo de la Compagnia de' Napolitani, ove si raccolgono meglio di

tre mila persone et ivi, per esser luogo commodo, s' alletta il populo con musiche

devote et con fare recitare a' fanciulli alcune cose d' edificatione, composte da i

padri di casa. Et poi si conclude con fare due ragionamenti di cose compuntive

et affettive. Ove, per gratis di Dio, s' e fatto et fa notabil, frutto. Et vi ven-

gono ad odire quelli del Collegio Germanico con molta lor' edificatione.

Ogni giorno di festa si va a servire alli spedali con notabil' numero di per-

sone et molti vanno ogni giorno.

S' ha cura di visitar' infermi, aiutare chi muore a ben morire.

Molti insegnano in varie chiese la dottrina christiana, et altri aiutano la

Compagnia di Santo Apostolo in soccorrere i pover vergognosi et in altre opere

pie, ciascuno secondo il talento et vocation sua.

Orig. Arm. 17. caps. 4, n. 6. Päpstl. Geh.- Archiv.
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22—23. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 1
.

1578 Oktober 25, Rom.

. . . S. S tä ha finite tutte le fabbriche restate imperfette per la morte di

Pio IV, et si e giä messo mano per finire il corridore di Belvedere che riguarda

sopra il Boschetto. Con gran cura et diligenza ancora attende a far finire la sua

Cappella Gregoriana in S. Pietro, la quäle serä una delle maravigliose et suntuose

cose che si sian fatte dalli antichi in qua, si per essere di mirabile spesa come
per essere lavorata di musaico con molta piü maestranza et diligenza che non si

faceva anticamente; costerä avanti che sia finita piü di 200 m duc. Ha anco fatto

incominciare 1' altra cappella al dirimpetto della sudetta che viene sopra la sacristia

di S. Pietro. . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

24. Orazio Scozia an den Herzog von Mantna 2
.

1579 Januar 17, Rom.

. . . Gode hoggi la corte di Roma la superioritä d' un principe nel quäle concor-

rono tutte le parti che si possono desiderare in un ottimo Papa, attendendo egli

con ogni pensiero a quelle cose che convengono al suo carico con animo quieto

et moderato indefessamente et perpetuamente et con la suprema intelligenza

legale et longa pratica di essa corte, moderando, provedendo et risolvendo tutte

sorte de negotii con tanta facilita che ciascuna che ne ha bisogno riceve in essi

comoda et pronta ispeditione, vigilando principalmente per la giustitia, con usar

perö molta equitä et humanitä, secondo i casi et le persone et in particolare

verso i corteggiani di Roma, i quali per lo piü conosce partitamente et nominata-

mente, amando et facendo grandissima stima dei prencipi et portando molto rispetto

al collegio dei cardinali et a ciascun cardinale separatamente, gratificando anco

et soccorrendo secondo V occorrenze molti di loro, altri per merito de medesimi et

benignitä de lui, altri per la dignitä dei grado, per necessitä et importunitä loro

piü che per altro, servando sempre un medesmo tenore di vita esemplare, cosi

per quello che tocca all' una come all' altra sorte di vita sua, largo et patiente

nelle audienze et benigno nelle risposte, benche non facile a conceder le gratie

che gli sono domandate, et piü tosto parco che altrimente in ogni sorte di spesa

fuor che nelle elemosine et soventioni de luoghi pii et maritar vergini, tanto no-

bili quanto povere, in che a proportione e larghissimo. Secreto tanto che pochissimi

sono quelli che partecipano de pensieri et secreti suoi et levatone Morone, Al-

temps et Como et sigr Giacomo et in alcune cose Madruzzo, non si puö dire che

conferisca et se allarghi con altri, se non in quanto habbi a trattar con loro se-

condo i carichi che hanno, ha perö in molto rispetto Farnese et Savello et fa

molto conto di Sermoneta, Sforza, Este, Orsino et Urbino, ama teneramente il sigr

Giacomo, ma con misura tale che 1' amore cede al debito, all' honore, alla gloria et

buona fama d' un Papa, a quäle pare che egli indirizzi tutte le sue attioni, saldo

tanto nelle risolutioni che si ha come per impossibile rimoverlo o spuntarlo a

conceder gratia negata. Sano et di robusta complessione, et che puö, come egli

stesso spera, passarsene molti giorni inanzi, et sibene in cardinalato et d' altro

1 Vgl. oben S. 794. 2 Vgl. oben S. 23 34 36 160.
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tempo fu tenuto ch' egli havesse piü del Francese che d' altro, et che 1' animo

suo inclinasse molto a quella natione, nondimeno riposando hoggi la summa delle

cose della christianitä principalmente su la grandezza, forza et bontä del He cat-

tolico, si vede che e rivolto coi pensieri a Spagna piü che altrove, conservando

perö il suo luogo all' Imperatore, a Francia et a tutti gli altri prencipi, i quali come

ho detto stima grandemente et agratia volentieri in tutto quello che puö. Che egli

sia Bolognese et di honesta famiglia et di etä di 77 anni et venuto al pontificato

quasi per tutti i gradi della corte, ognuno lo sa, et del molto che ci fosse da dirne

di piü da chi non havesse ad uscir di un sommario breve come sarii questo, tanto

basterä haver detto. Dei due nepoti cardinali S. Sisto et Guastavillano, il primo

e offitioso et ardente capo della Consulta sopra i negotii dello stato temporale ec-

clesiastico, il secondo della medesma Consulta assai piü rimesso et quieto, et levatone

il loro carico et V haver una volta al giorno sopra esso a trattare con S. Su , non

si ingeriscono in molto altro, non gli dando ne anco S. Bne autoritä piü che

tanto et passando tra loro stessi, et tra loro et il sig r Giacomo, il quäle e di molto

spirito, poco buona intelligenza, si vuole che questa discordanza habbi in piü attioni

tenuto alle volte sospeso il Papa et in particolare in quella della promotione non

concordando nei sogetti, et volendo l' uno quello che non voglia 1' altro, oltre che

sia persuaso il sig r Giacomo che a lui non metta a conto col seguito di creature pro-

mosse far grandi S. Sisto et Guastavillano, poiche i cardinali creati hanno piü oc-

casione di gratificare et servire a cardinali nepoti de Papi che a qual si voglia

parente laico che resti per stretto che sia; con Guastavillano discorda perö manco

che con S. Sisto, con tutto ciö nella promotion passata tra il sig r Giacomo portati

Riario et Besanzone, et in sua gratia si puö dire che gli habbi promossi S. Stä
. Ma

venendo hora al collegio de cardinali dirö che essi sono in numero 63 !
. . . . Le fa-

tioni generali et principali sono la Francese et la Spagnuola, le particolari sono Farne-

siana, Borromea, Estense, Medicea et Alessandrina, benche in quella di Borromeo

si e di pari autoritä a lui Altemps, per haver piü adherenze et attendervi, et perche

Borromeo non e per far calo sopra soggetti piü d' una che d' una altra fatione

che siano proposti, pure che a lui paia che meritano per bonta di vita, a che egli

haverä mira sempre piü che ad altro. Prima che parlar delle fationi piü inanzi,

dirö che i papabili di questo tempo sono molti, perche infiniti pretendono, et sono:

Morone, Trento, Farnese, Savello, Perugia, S. Giorgio, Varmiense, Sirleto, Cornaro,

Napoli, S. Croce, Tiano, Lomellino, Giustiniano, Albano, Montalto 8
. . . . Montalto pre-

tende haver Alessandrino col seguito, contrarii Francesi et 1' esser frate come e

detto di sopra. . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

25—26. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua .

1579 August 7, Rom.

. . . N. S. ha data la Penitentiaria, che il detto cardinale Varmiense teneva, al

cardinale S. Sisto, et S. Sig ria che e devotissima sarä quella che durerä le fatiche per

1 Es folgen die Namen aller Kardinäle nach der Zeit ihrer Ernennung, zu

letzt die 13 von Gregor XIII. Ernannten.

2 Es folgen eingehende Ausführungen über die Parteien im Heiligen Kollegium

und deren Aussichten in einem Konklave.
3 Vgl. oben S. 165.
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incaminar bene. II detto cardinale e morto veramente un devoto et sant' huorao et

letteratissimo, il quäle ha scritto tanto bene contra gli heretici moderni, ond' egli

e stato di molto utile et beneficio alle cose della fede catholica, si come Consta

ad ogn' uno per 1' acquisto delle tante anime ch' egli ha fatto nel regno di Polonia,

onde si bene era vecchissimo e stata nondimeno per Ii sudetti rispetti la per-

dita molto grande. . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

27. Avvisi di Roma vom 6. und 10. August 1580 *.

August 6: Cavendosi in chiesa di S. Pietro in fondamenti d' una scala sono

stati ritrovati 4 corpi santi di Leon Magno, Leon 2. e Leon 3. Pontefice et il corpo

d' un re d'Inghilterra. quäle havea la corona et anello con un manto di broccato,

che pareva nuovo, e sono piü di mill' anni che fu sepolto. II Papa ha voluto veder

il tutto et ha donato al maestro di Camera la corona et anello.

August 10: Vor der Cappella Gregoriana die Leiber der Päpste Leo I.,

Leo II. und Leo III. sowie die Reste eines englischen Königs gefanden; der Mantel

des Königs bis zum Knie Goldbrokat, in Seide mit Goldfaden genäht. . . .

Orig. Urb. 1048 p. 228 b 239 b
. Vatik. Biblioth ek.

28—41. Auszüge aus dem Diarium des Frauciscus Mucantius 2
.

1574.

Juli 21: 111. card. Aquaviva, cum dies circiter 20 graviter aegrotasset, red-

didit spiritum Altissimo adhuc iuvenis aetatis fere 30 ; fuit sepultus absque pompa

in ecclesia Lateranensi nocte adventanti. Vix credi potest, quanto cum moerore

totius urbis et universorum ordinum decesserit, tantam sibi benevolentiam et gra-

tiara ab omnibus comparaverat, morum suavitate ac vitae innocentia. Folgt noch

weiteres Lob.

1577.

Juli 23: Tod des Kardinals Pisa, maior inquisitor, vir doctrina et experi-

mento rerum celebris et vitae integritate universae curiae gratus.

November 3: Tod des Kardinals Innocenzo del Monte: vir habitus fuit

in tota eius vita modici iudicii et prudentiae et plus aequo voluptatibus deditus.

1579.

April 10: Einzug des Paul Uchanski, Gesandten des Königs Stephan Bäthory

von Polen. Er begibt sich mit seinem Gefolge zum palatium Farnesianum, rari ac

sumptuosissimi artificii opus, cui aequale aut simile in urbe aut orbe haud facile

reperiri posse crediderim, licet adhuc imperfectum sit, sed brevi, ut creditur, im-

penso et liberalitate rev. dorn. Alex. card. Farnesii perficiendum.

Sommer: Hac aestate diversis diebus S. D. N. visitavit singula collegia a

se instituta, nempe Germanorum, Graecorum, Neophitorum et Anglicorum ac col-

legium Romanum Soc. lesu, quem eorundem collegiorum alumni pulcherrimis et

eruditis orationibus collaudarunt, demonstrantes utilitatem et fructum qui ex tarn

piis operibus et institutis sperari poterit, eique gratias immortales egerunt.

1 Vgl. oben S. 795. 2 Vgl. oben S. 158 163 165 185.
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1580.

Mai: Transactis iam octo integris anuis quibus ecclesiae catholicae praefuit

S. D. N. Gregorius Papa XIII eiusque gubernacula summa vigilantia et prudentia

felicissime rexit, sacrarum celebritatum caeterarumque publicarum actionum usque

adeo religiosus observator fuit, ut vix semel aut iterum per hosce octo annos missam

aut vesperas vel matutinas horas solemnes, quibus quotannis statis temporibus

summi pontitices interesse vel sacra operari solent, quas vulgo capellas vocant,

praetermiserit, consistoria, signaturas, s. inquisitionis consultationes singulis heb-

domadis, nonnumquam pluries in hebdomada habuerit, visitationes ecclesiarum et

piorum locorum saepius per annum aliaque complura caritatis opera continuo ex-

ercuerit, quae enumerari vix possent, ultra perpetuam in dies singulos innumera-

bilium supplicationum, querelarum seu petitionum in scriptis oblatarum revisionem

et expeditionem, ut latius superiori volumine explicavimus, ad quae omnia peragenda

quamvis fuerit plenus annorum nempe qui bodie annum agat 79, tarnen optimam

eius mentem D. 0. M. adiuvit, ei 1 vires opportunas ac corporis robur et firmi-

tatem subministrando, quod paucis vel fortasse nullis ante pontificibus contigisse

memoratur.

Dezember 1: Ante lucem migravit ex hac vita Ioannes cardinalis

episcopus Ostiensis , s. collegii decanus Moronus plurimis gravissimisque lega-

tionibus functus, praecipue in Tridentino concilio, de republica christiana optime

meritus, vir summi iudicii et prudentiae, a summis pontificibus, regibus et prin-

cipibus in summa existimatione et veneratione habitus, cunctis gratus et amabilis,

integerrimae vitae, in arduis magni consilii, in pauperes ac pia loca beneficeutis-

simus. nullo suae vitae tempore otiosus, quamquam non satis firma valetudine;

biduo antequam decederet, petiit Christum Deum piissimis verbis allocutus, cuius

crucifixi imaginem manibus gerebat. eidem ecclesiam catholicam, summum ponti-

ficem, omnes ecclesiae ordines et christifideles et fidei unitatem commendavit, pro-

testatus se in eadem unitate catholica Semper vixisse ac mori velle, quod si um-

quam secus opinati essent, eisdem parcebat ipsumque Deum rogabat, ut Ulis

ignosceret 3
.

1581.

Hoc anno permisit Smus ad exhilarundum populum paucis quibusdam diebus,

hoc est a secunda feria post sexagesimam, personatos per urbem incedere et bravia

consueta velocius currentibus elargiri, exceptis tarnen diebus dominicis et festivis

ac sexta feria et sabbato prout a tempore Papae Pii V nimiam priorem libertatem

restringendo introductum fuit; [an autem] huiusmodi ludi et bacchanalia permitti

debeant in civitatibus ac praesertim in urbe Romana cum aliqua moderatione, alias

fortasse occasio disserendi dabitur.

Februar 13: Fuit etiam bis diebus decretum de mandato S n,i
,
quod mendi-

cantes omnes reducantur ad monasterium s. Sixti, ubi paulo ante fuerant moniales.

et cura huiusmodi data fuit confratribus et praepositis hospitalis 8. Trinitatis con-

valescentium, quod fuit necessarium et optimum decretum saepe alias propositum

et tentatum sed numquam ad executionem demandatum. ex quo malitiae et ignaviae

multorum occurreret et vere indigentibus plenius et opportunius provideret pro

1 Ms: et.

2 Vgl. dazu Santori, Autobiografia XIII 168.
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cuiusque necessitate, et auferretur importuna eorum postulatio per ecclesias cum
divinorum officiorura et populi devotionis turbatione l

.

Päpstl. Geh. -Archiv XII 35—36 und Nationalbibliothek zu Paris
Cod. 12 547.

42. Audienzen des Kardinals Santori bei Gregor XIII.

betreffs der griechischen Kirche S. Atanasio 2
.

1580.

Oktober 20: Deila fabrica della chiesa di Greci — che se cominci.

November 3: Del disegno nuovo della chiesa del Collegio greco — lo

viddimo insieme, che si seguiti. Dell' invocatione di S. Atanasio da imporsi alla

chiesa nuova — "gli piace et che e ben fatto per le raggioni dette e che di questo

santo non vi e chiesa, ma de altri dottori greci vi e S. Basilio, la Cappella Gre-

goriana ha di S. Gregorio Nazianzeno e di S. Giov. Crisostomo vi sarä V altra

all' incontro in S. Pietro.

Dezember 1: Del disegno e fabrica della chiesa — che si seguiti a furia.

1581.

April 20: Della cornice di fuera della chiesa di Greci, che fusse di tiver-

tino e non di mattoni per le pioggie et acqua di tetti — che si parli con Jacopino

e che se non fussero questi tivertini la chiesa saria finita.

November 16: Dell' ampliatione della chiesa di Greci — che segli mostri

il disegno.

Orig. Audientiae card. Santorii. Päpstl. Geh. -Archiv LH 18.

43—44. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 3
.

1581 Januar 7, Rom.

N. Sre sta assai bene et marti di mattina fu banchettato dal s. card. de Me-

dici nella vigna che S. S. Ill
ma comprö de Montepulciano, che hoggi di e la piü

bella et ha il piü ricco et commodo palazzo, che si trovi in Roma.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

45—47. Avviso di Roma vom 16. Mai 1582 4
.

Le statue ritrovate presso Suburra nella vigna di quel servitore del s. Giov.

Giorgio Cesarini, sono 31 antichissime et di gran Valuta, smisurata bellezza, tra

quali 2 di parragone che superano tutte le altre.

Orig. Urb. 1050 p. 159 b— 160. Vati k. Bibliothek.

48. Giovanni Antonio Odescalchi an den Herzog von Mantua 5
.

1582 Juli 28, Rom.

. . . E uscito fuori appresso al calendario novo il decreto racconciato, che e

una bella cosa, et S. Stä sta presta de far un libro delle nove constituzioni de Ponte-

1 Die Verordnung wurde ausgeführt am 28. Februar 1581.
2 Vgl. oben S. 807. ». Vgl. oben S. 160.

* Vgl. oben S. 159. 5 Vgl. oben S. 204.
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fici da Bonifacio VIII in qua et chiamarlo il Settimo, come qnello si chiamü il VI,

che sani molto necessario, et si tagliaranno molti stravaganti superfiui o che non

sono in uso. . . .

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

49. Giovanni Antonio (Mescalchi an den Herzog von Mantua 1
.

1582 September 9, Rom.

. . . Oltre il sudetto donativo fatto in questa settimana alli padri del Giesü

che importa 1 16 m ducati, S. Bne ha donato 2 m ducati d' oro in oro alli padri

Theatini de S. Silvestro a Monte Cavallo per finir la loro fabrica, che fu giovedi

che S. Su andö a messa in detto luogo, et vedendo la soddetta fabrica imperfetta

dimandö, perche non seguitavano a finirla. Quei padri risposero che non havevano

il modo, et informatosi S. St4 dalli capimaestri che vi andaria per finirla detta fabrica

2 m ducati, S. Bne sul partire gli comandö che dopo pranso 1' andassero a ritrovare

alla vigna di Ferrara, dove S. S4i sta XVI giorni sono, si come fecero, onde subito

dal sig r maestro di Camera gli forono dati duoi sacchetti con duoi milla scudi d'oro.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

50—53. Avviso di Roma vom 14. Dezember 1583 2
.

Montag plötzliche Promotion der 19 Kardinäle, als die Kardinäle sich schon

zum Weggehen erhoben, mentre in Banchi si facevano scomesse in diversi modi

et si davano denari a furia, che non solo prima di Natale non si sariano fatti car-

dinali, ma ne ancho per tutto 1' anno 84, et che in Palazzo si teneva per hora la

promotione smarrita, oltre che i cardinali grandi erano dell' istessa opinione et piü

degl' altri increduli i nepoti del Papa. Folgt die Liste mit Namen, Empfehlern usw.

Bolognetto con qualche maraviglia di quelli, che sanno i disgusti, ch' egli ha dato

al Papa nel suo primo carico, ma non giä di quelli che sanno, che gli e Bolognese.

Et di questi soggetti fu che dir' assai di Vandommo et di Vilna, per esser stati

figlii di perfidissimi et sceleratissimi padri, et il simile di Lancelotto per esser nato

di circoncisa et Israelitica razza. II card. Farnese procurava, che il Papa (per

servar' almeno in questa parte 1' ordine consueto se non in altro) aspettasse i voti

degl' altri cardinali ch' erano in Curia et non in concistoro, come quello d' Este, di

Savello, d' Altemps et d' altri, ma non fu essaudito, et e da credere, che molti di

quelli ülml che s' accostaro alla sedia di S. B., facessero ogni sforzo, per compiacere

se medesimi, ma non si sanno le loro pratiche. E ben rimasto stupefatto ogn' uno,

che in una promotione cosi numerosa et presta mons. di Nazaret, governatore di

Bologna et signore di tanta prudenza, meriti et integritä, non habbia havuto luogo

fra questi, et cosi mons. S. Giorgio creatura del Papa tanto da lei stimata et pei-

le cause che si sanno, se perö h vero, che i disordini passati et le bravate occulte

d' alcuni habbiano spinto il Papa a darla fuori con tante lancie rosse per opporsi

come si dice a gl' arditi et temeritk loro verso il loro generale, et parimente si e

miravigliato ogn' uno di mons. Sega insieme con tanti invecchiati in questa militia

faticosa della corte con prove inrepreusibili et del Bianchetti maestro di Camera

cosi assiduo assistente servitore di S. B., che siano rimasti nella penna. ma cosi

piacque a chi regge il tutto. ... Et a questo modo i momi et i contemplativi.

1 Vgl. oben S. 88 810. 2 Vgl. oben S. 166 168.
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che con 1' occhio mortale vogliono trapassare nel secreto della mente d' altrui, sono

stati chiariti da questo soldato vecchio del Pontifice generoso et accorto. Der Datar,

Facchinetti, Castagna und Lancellotti erhielten die 1000 Scudi der cardinali poveri.

Orig. Urb. 1051 p. 510—511. Vatik. Bibliothek.

54. Avviso di Roma vom 17. Dezember 1583 K

Der Papst soll Farnese geantwortet haben, che Papa Leone X intrö in con-

cistoro con pensiero di voler creare 20 soli cardinali, ma che poi perche vi pose

intervallo per havere i voti delli cardinali absenti, fu sforzato farne 31 a loro

contemplatione. Als ihm Farnese den Möns, di Nazaret empfahl, sagte er, er

brauche ihn in Bologna, und er wisse sehr gut, daß noch viele andere verdiente

soggetti am Hofe seien. Als ihn Gambara an die Verdienste der Bianchetti er-

innerte, sagte er, che questo pensiero et raccordo s' aspettava a lei et non ad altri. . .

.

Orig. Urb. 1051 p. 512. Vatik. Bibliothek.

55—57. Avviso di Roma vom 24. Dezember 1583 2
.

S' intende, chel Papa disse dopo il giorno della promotione, che all' hora fosse

laudato Dio, poiche haveva d' intorno creature da potersene fidare, parole di molta

consideratione et da far' credere, che possa esser' vero quello, che con le precedenti

avisai, cioe che erunt novissimi primi et primi novissimi.

Die Franzosen sagen, der König habe Vendöme wegen der Kränkung durch

seine Familie nicht gewollt, und che se questo cardinale vorrä essere da bene, poträ

mirabilmente giovar a cattolici, ma se anche sarä cattivo, guai a noi in quel regno

di Francia. Die Franzosen hätten gern Foix oder Lenoncourt gewollt.

Mittwoch war Kardinal Este über zwei Stunden beim Papst, entschlossen,

sich über die Art der Promotion zu beklagen, wenn der Papst davon anfinge ; aber

er tat es nicht.

Orig. Urb. 1051 p. 523. Vatik. Bibliothek.

58. Avviso di Roma vom 30. Mai 1584 3
.

II Papa ha donato il primo sborso delli 25 m sc. del Camerlengato alla fa-

brica del Collegio generale delli Iesuiti, et gli altri 25 m sc. da pagarsi in 2 anni,

gli ha S. B. destinati per finire la capella, che si fa in S. Pietro di rincontro alla

öregoriana dedicata a S. Andrea.

Hora anco per magnificare (come molto dedito alle fabriche) il palazzo di

Montecavallo, e entrato in pensiero di erigervi nel mezo della sala una gran torre,

la quäle domini non solo i sette colli, ma scopri anco questi contorni fino al mare,

et tal pensiero di S. B. piace molto al card. Guastavillano, ma S. Sisto n' e ne-

mico, di maniera che questo humilia respicit, et 1' altro a longe alta cognoscit.

Orig. Urb. 1052 p. 207. Vatik. Bibliothek.

59. Avviso di Roma vom 6. Juni 1584 4
.

Der Papst erkundigte sich Sonntag bei Kardinal Este sehr freundlich nach

seiner Gesundheit und bat ihn, sie zu schonen im Interesse der Christenheit und

1 Vgl. oben S. 166. 2 Vgl. oben S. 168.

3 Vgl. oben S. 811 837 838. 4 Vgl. oben S. 838.
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bei ihm im Quirinal zu bleiben, a godere la salubritä di quell' aria, le delitie di

quel luogo et le commoditii di quella stanza fatta capace per ambidue et fabricata

da S. S. a beneficio et commodo di S. 8. III'"
8

, alla quäle sebene non haveva mai
detto nulla ne per creanza ne per debito di voler fabricare nel suo giardiuo, non
giä perö mai speso in quel sito che per servitio et beneficio di lei, della quäle voleva

dopo morte, che'l palazzo con tutti gli altri miglioramenti, che se gli augiun-

geranno, siano i suoi. Der Kardinal ganz betäubt von der Freundlichkeit dieses

Boncompagno.
Orig. Urb. 1052 p. 218. V a t i k. B i b 1 i o t h e k.

60. Avviso di Roma vom 14. November 1584 *.

Farnese bat den Papst, daß dem Marchese di Marignano die 40 m sc. ge-

schenkt werden möchten, die ihm Pius IV. gelassen. Der Papst sagte ihm, er solle

ihm das Kanzleibuch schicken, wonach Pius IV. sie nur mortis causa schenkte,

was der Nachfolger widerrufen könne; ließ sich das Breve von Ces. Gloriero,

chierico di Camera, bringen, worin sie auch inter vivos geschenkt waren. Gloriero

bat um Verzeihung und gestand, daß der Kardinal es ihn habe tun lassen, worauf

der Papst sehr zornig antwortete: Voi servivate il Papa e non i cardinali. Hör

poiche v' e bastato 1' animo d' alterar tanto la mente d' un simil testatore, con pre-

giuditio cosi notabile di questa Santa Sede, il medesimo faresti a noi ancora, et

peiö non vogliamo piü servirci dell' opera vostra. Vergebens bitten seine Fürsprecher.

Parlando S. B. col card. di Como sopra la morte di detto Borromeo, mostro

quanto amava con supreme laudi quel signore, et quanto a lei sia pesata questa

migratione, et fece chiamare a se mons. Spetiano, et a lui comandö, che s" infor-

masse et poi referisse alla S. S. di tutte quell' opere buone, che haveva princi-

piate ad honor di Dio, a beneficio del prossimo et ad utile della chiesa in Milano,

perche vuole S. S. adempire a sue spese i santi pensieri di quell' huomo.

Orig. Urb. 1052 p. 452—453. Vatik. Bibliothek.

61—64. Unvollendete und nngedrnckte Biographien Gregors XIII.

I. Fantuzzi (Scritt. Bolognesi IV 283) erwähnt eine von Kardinal Guido

Ferren verfaßte Biographie Gregors XIII. im Päpstl. Geh.-Archiv, jedoch gibt er

nicht näher an, wo sie dort aufbewahrt wird. Ohne diese Nachricht zu beachten,

teilte Ranke (III 8 50*) eine Stelle aus dem 2. Buche von Kardinal Ferreris ,Com-

mentaria de rebus Gregorii XIII' mit, von denen er Buch 1 und 2 ki der Bib).

Albani fand. Leider ist diese Bibliothek 1857 zugrunde gegangen. Es ist mir

gelungen, wenigstens das erste Buch von Ferreris Arbeit im Arm. XI, t. 42,

p. 299— 320 des Päpstl. Geh.-Archivs zu finden. Über Entstehung und Zweck

der Schrift gibt die Vorrede Aufschluß, die hier folgen möge:

Guido Ferrerius cardinalis Vercellensis

Lectori salutem.

Bonifacius cardinalis Eporediensis
,

patruus magnus meus, dum Bononiae

legatum gereret, Christophorum Boncompagnium Ugonis, quem hodie sub Gre-

gorii XIII nomine colimus, patrem familiarissime adhibere solitus fuit: qu<»<! sin-

gularem illius bonitatem, moderationem , placidissimos mores mirifice probaret.

1 Vgl oben S. 38 169.

D. $aftor, «efd)t(J)te ber köpfte. IX. 1. 4. Hurt. M
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Petro Francisco autem cardinali patruo meo magna cum Ugone ipso necessitudo

intercessit, ex quo una in comitatu fuerunt Caroli Caraffae cardinalis ad Gallorum

et Hispanorum reges legati: quod quidem mei erga Ugonem amoris atque ob-

servantiae initium fuit. Evenit deinde, summo Dei erga me beneficio, ut ipsius

collega essem in referendi ad utramque Signaturam munere, in Concilio Triden-

tino nonnullorum laborum particeps, in examinandis supplicibus libellis, qui car-

dinali Borromeo porrigebantur, socius, episcopatum utrique gereremus, ac postremo

eadem nominatione, quod maximum et sanctissimum vinculum est, a Pio IV in

sacrum senatum legeremur. Quamobrem cum hominis interius inspiciendi multas

ac praeclaras haberem occasiones, singularem ipsius virtutem ac sapientiam ita

semper amavi, suspexi, colui, ut eius pontificatu nihil aut mihi aut reipublicae

optabilius contingere posse existimarim. Quo quidem perpetuo meo de summa
illius virtute iudicio multisque praeterea erga me beneficiis adductus faciendum

putavi, ut eius pontificatum memoriae posterorum prodendum susciperem. Nam et

amori, qui foras se promere gestiebat, mos gerendus erat, et ita mecum cogitabam

habitura insequentia tempora optimi Pontificis imaginem, quam intuen magna cum

utilitate nec sine voluptate possent. Scripsi igitur amans: sed nihil in rebus

gestis narrandis amori datum facile ex rebus ipsis intelliges, meque, ut spero et

opto, de hoc meo labore amabis. Vale.

Es folgt dann nachstehende Inhaltsübersicht:

Capita libri [primi]

:

Brevis descriptio vitae Cap. I.

De pietate Cap. II.

Quomodo se erga cardinales gerat Cap. III.

De studio conservandae propagandaeque religionis Cap. IV.

De anno Iubilaei Cap. V.

De sacro foedere Cap. VI.

De sancto Inquisitionis officio Cap. VII.

De morum disciplina Cap. VIII.

De studio pacis Cap. IX.

Honores et praemia ab ipso donata Cap. X.

Conservatio et amplificatio patrimonii ecclesiastici Cap. XI.

Sumptus inutiles sublati, magnificentia et liberalitas Cap. XII.

Gravitas, facilitas, humanitas, sermo et studia Cap. XIII.

Officium in hospites Cap. XIV.

Dilectio omnium ad eum Cap. XV.

Statura et valetudo Cap. XVI.

Die Arbeit des Kardinals Ferreri wurde nicht veröffentlicht, denn sie blieb

Fragment, wie aus einer Stelle über den Bau der Peterskirche erhellt. Obwohl

ein aufrichtiger Bewunderer Gregors XIII., übertreibt Ferreri nicht. So malt er

den Zulauf zu dem so glänzend verlaufenen Jubiläum von 1575 zwar aus, aber

während andere Berichterstatter die Zahl der Pilger nicht hoch genug angeben

können, ist Ferreris Zahl 170 000 fast ganz genau. Die Anstrengungen des Papstes

für die Türkenliga werden eingehend geschildert; ihr Scheitern bedauert Ferreri

sehr, aber er meint (p. 315), auch Pius V. hätte das Bündnis nicht zusammen-

halten können.

II. Eine Vita di Gregorio XIII im Cod. Barb. 4749 (Vatik. Bibliothek)

reicht nur bis zum Jahre 1574. Die Hs ist das Originalexemplar des ungenannten

Verfassers, der zahlreiche Korrekturen angebracht hat. Diese Vita unterrichtet
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gut über das Vorleben des Papstes. Viel unbedeutender ist der Abschnitt über

den Pontifikat, der mit der Auflösung der Türkenliga und der Ernennung eines neuen

Kardinal-Pönitentiars in der Person Aldobrandinis schließt. Die Abkunft des Gia-

como Boncompagni wird von dem Verfasser durch die Bemerkung: suo strettissimo

di sangue verschleiert.

III. Die Vatik. Bibliothek bewahrt im Cod. Barb. 2675 p. lxv f noch

eine dritte Vita Gregorii XIII, verfaßt von Paulus Bombinus. Diese in lateinischer

Sprache abgefaßte Arbeit bricht aber bereits p. lxxxv mitten im Text ab; sie

reicht nur bis zur spanischen Legation Boncompagnis. Als Verwandter von Kar-

dinal Parisi, dem Protektor Boncompagnis, ist der Verfasser gut unten ich tet; er

macht einige wertvolle Angaben über das Vorleben des Papstes, mit genauen

Einzelheiten, z. B. den Namen aller Lehrer Gregors XIII. Als nicht ganz zu-

treffend muß die Bemerkung über die Lehrtätigkeit Boncompagnis bezeichnet werden.

Charakteristisch ist, daß die Unguade Julius' III. verschwiegen wird. Auch der

Umstand, daß Boncompagni wegen zu schwacher Stimme seine Professur aufgab,

übergeht Bombinus, indem er andere, allgemeine Gründe dafür anführt. Über

Bombinus vgl. Mazzuchelli II 3, 1511 f.

65. Mafteis Annali (Ii Gregorio XIII.

Unter den Biographen Gregors XI1J. 1
ist unzweifelhaft der Jesuit Giampietro

Maffei der bedeutendste und der von den Späteren am meisten benutzte. Maffei 2
,

1535 in Bergamo geboren, gab 1565 die schöne Laufbahn, die ihm als Sekretär

der Republik Genua winkte, auf, um in die Gesellschaft Jesu einzutreten. Als

Professor der Beredsamkeit am Collegio Romano beschäftigte er sich viel mit der

Geschichte der ostasiatischen Jesuitenmissionen. Infolgedessen bewirkte Kardinal

Heinrich von Portugal seine Versetzung nach Lissabon, damit er auf Grund der

besten Materialien eine Geschichte der portugiesischen Eroberungen und der damit

eng zusammenhängenden Missionen schreiben könne. Von 1572 bis 1581 arbeitete

Maffei in Portugal an seinen Historiarum Indicarum libri XVI (Romae 1588),

die ebenso wie sein zuerst 1585 erschienenes Leben des hl. Ignatius weite Ver-

breitung fanden 3
. 1581 nach Italien zurückgekehrt, später durch Klemens VIIJ.

nach Rom berufen, widmete Maffei sich der Papstgeschichte, indem er ein Leben

Gregors XIII. in italienischer Sprache ausarbeitete, um sich dann dessen beiden

1 Bedeutung hat von ihnen nur Ciappis 1591 zuerst erschienene Arbeit (neue

Aufl. Bologna 1592 und, mit den Abbildungen der Bauten Gregors X1IL, Rom 1596).

Daneben ist noch A. Cicarellas Vita Gregorii XII 1 (bei den Platiuaausgaben) zu

erwähnen. Wertlos sind Matth. Taberna, Draco Gregorianus, Romae 1643, und

Bomplani, Hist. P. Greg. XIII, Dillingae 1685. Die Vita di Gregorio XIII, welche

Catena schreiben wollte (s. seine Lettere 289), scheint nicht zustande gekommen

zu sein.

2 Vgl. Serassi, Opera omnia I. P. M., Bergami 1747; I. Nicii Erythraei Pina-

cotheca II 49 f; Tiraboschi VII 2, 367; Renazzi II 227 f; Sommervogel V 293 ff.

• Über das Ignatius-Leben s. unsere Angaben Bd V 375 Anm. Über Ifaflei

als Stilist und Historiker s. Bentivogli. Memorie, Amsterdam 1648, 154 f 174 f

(vergleicht ihn mit Strada) und Fueter, Gesch. der neueren Historiographie, München

1911, 284.

56*
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Nachfolgern zuzuwenden. Nur drei Bücher dieser lateinisch geschriebenen Fort-

setzung waren vollendet, als Maffei am 20. Oktober 1603 in Tivoli starb. Auch

die Annalen Gregors XIII. waren noch nicht ganz druckfertig. Das Manuskript,

an dem beständig geändert und verbessert wurde erhielt der gelehrte Sekretär

Jacopo Boncompagnis, Paolo Teggia (gest. 1620) 2
, der trotz mehrfacher Aufforde-

rung nicht zu seiner Publikation kam. Diese erfolgte erst 1742 und wurde dem

gelehrten Benedikt XIV. gewidmet. Der Herausgeber, Carlo Cocquelines, gibt in der

Vorrede Auskunft über die an dem Werke vorgenommenen Änderungen wie auch

über die verschiedenen Handschriften, von denen er die der Biblioteca Barberini

seiner Ausgabe zugrunde legte. Ein kurzer Anhang (II 431— 480) bringt neben

einem Abschnitt aus dem 1591 in Rom erschienenen Compendio delle attioni e

vita di Gregorio XIII von Ciappi einige Mitteilungen aus dem Archiv Bon-

compagni. Diese gewähren aber, ebenso wie die Bemerkungen in der Vorrede

(I xxn), nur einen sehr ungenügenden Einblick in die Materialien des Boncom-

pagni-Archivs, deren sich Maffei für seine Annalen bediente 3
. Cocquelines und Maffei

selbst haben diese Quellen ersten Ranges bei weitem nicht genügend ausgenutzt;

aber auch wo sie auf ihnen fußen, wird doch der Historiker, dem diese primären

Aufzeichnungen zur Verfügung stehen, sich in erster Linie an sie, nicht an ihre

Bearbeiter halten *.

Tritt die Arbeit Maffeis durch die Eröffnung des Archivs Boncompagni und

die Veröffentlichung der deutschen Nuntiaturberichte in die Reihe der sekundären

Quellen, so bleibt ihm trotzdem das große Verdienst, als Erster eine ausführliche

Biographie Gregors XIII. verfaßt zu haben, die, wenn sie auch nicht ganz un-

parteiisch, so doch ruhig, inhaltsreich, im ganzen zuverlässig 5 und in schönem

Stil geschrieben ist. Das erkennt nach dem Vorgang Rankes (III 8 57 *) auch

L. Karttunen (S. n) an, die sonst stark hervorhebt, daß Maffei von der äußeren wie

inneren Politik des Papstes nur eine ungenügende Vorstellung gebe 6
. Politische

1 Dies ergibt sich aus den verschiedenen Kopien im Archiv Boncompagni,
an deren Hand sich die Entstehung der Annalen verfolgen läßt.

2 Vgl. I. Nicii Erythraei Pinacotheca I 156 f.

3 Zu den Quellen Maffeis gehörten auch die von Kardinal Guido Ferreri ver-

faßten Commentaria de rebus Gregorii XIII (vgl. oben Nr 61— 64, I). Ein von

Maffei benutztes Ms von G. Vossius, * Opera quae sub auspiciis Gregorii XIII

Romae vel alibi prodierunt, in der Sammlung Pietro Pieri zu Rom, die 1908 ver-

kauft wurde.
4 Manchmal hat Maffei die Akten des Boncompagni-Archivs wörtlich benutzt,

so z. B. I 82 betreffs der Kapuziner die Bemerkung Salviatis, den er aber nicht

zitiert.

5 Auffallende Irrtümer finden sich 1 3 über die Familie, I 5 über die Über-

siedelung nach Rom 1538 statt 1539, I 374 falsch über den Tod von vier Kardi-

nälen, II 82 f falsches Datum (s. Theiner III 696). Die volle, von andern ver-

schleierte Wahrheit ist I 24 über Giacomo Boncompagnis Geburt gesagt.
6 Karttunen sagt u. a. : L'oeuvre n'en constitue pas moins la source princi-

pale et indispensable pour quiconque veut studier le pontificat de Gr^goire XIII.

J'ajouterai qu'au cours de mes Stüdes sur ce pontificat j'ai et6 ä meme de con-

stater que cet ouvrage, souvent assez s^verement critiquö au point de vue de

l'exactitude des renseignements [s. Stieve IV 86 A. 1], est infiniment plus digne
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Gesichtspunkte vermißte bereits Maffeis Schüler Bentivogli bei den Werken sein. -

Lehrers'. Unglücklich ist die von Maftei gewählte synchroni.sti.sche Art »in Dar-

stellung, welche die Zusammenhänge häufig zerreißen muß und kein einheitliche!

Bild aufkommen läßt.

66—70. Das Familienarehiv der Boneompagni eh Rom
und seine Bedeutung für den Pontiükat Gregors XIII.

Von den vielen Privatarchiven und -bibliotheken der Ewigen Stadt* ist die

Handschriftensammlung der Boncompagni-Piombino wohl am wenigsten bekannt.

Ohne Zweifel hat hierzu die selbst von einem Kenner wie Kehr 1 geteilte irrige An-

sicht beigetragen, dieses Archiv sei verkauft worden Dem ist nicht so. Das Archiv

Boncompagni ist im Palast der Familie in der Via della Scrofa gut erhalten 4 und

besitzt sogar einen genauen Index: Bibliothecae Boncompagno-Ludovisiae manu-

scriptorum codicum Elenchus Anno 1757, von Carolus Sommascha verfertigt. Aus

der Vorrede dieses Verzeichnisses erhellt, daß die ganze Sammlung schon zur Zeit

Gregors XIII. angelegt und von Sigonio bereichert wurde. Mit der Katalogisierung

der Druckwerke beschäftigten sich Dominikus Jordanus und Justus Fontaninus.

C. Sommascha ordnete zuerst die Manuskripte, die er zum Teil neu binden ließ. Er

vereinigte auch die Handschriften des geheimen Familienarchivs mit den 200 vorher

vorhandenen Codices, deren Zahl jetzt auf 448 stieg. Neben wertvollen Autographen 5

beruht die Wichtigkeit der Sammlung vor allem in den Manuskripten über den

Pontifikat Gregors XIII., die aber seit der Zeit Maffeis von niemand für die Ge-

schichte dieses Papstes benutzt wurden 6
. Zu um so größerer Dankbarkeit bin

ich dem inzwischen verstorbeneu Fürsten von Piombino dafür verpflichtet, daß er

mir im Jahre 1902 alle Schätze seines Archivs zur freiesten Verfügung stellte.

Die Handschriftensammlung der Familie Boncompagni bildet, nachdem die

Sammlungen der Borghese und Barberini in den Vatikan, die der Chigi und Corsini in

den Besitz der italienischen Regierung gekommen sind, die bedeutendste Sammlung

de foi qu'on ne le croit generalement [ebd.]. Karttunen macht auch auf die sehr

genauen chronologischen Notizen Maffeis aufmerksam, deren Original sich im Cod.

Borghese III 129 G des Päpstl. Geh. -Archivs befindet.

1 Vgl. Bentivogli, Memorie 155.

2 Vgl. L. Pastor, Le Biblioteche private e specialmente quelle delle famiglie

prineipesche di Roma, Roma 1906.

3 Siehe Allg. Zeitung 1901, Nr 185.

4 Als fehlend sind im Katalog nur bezeichnet Cod. B 1, E 107, F 12 u 27.

5 So von Bembo, Sigonio, Kard. A. Valier, M. A Muretus, Hierou. Car-

danus, Gaspar Scioppius, Franc. Mucantius, C. Baronius, Fab. Albergatus, Matth.

Senarego, Kard. Toletus und zahlreichen Mitgliedern der Familie Boncompagni.

Keine Handschrift ist älter als das 18. Jahrhundert.

6 Für andere Zwecke haben in dem Archiv seit 1887 gearbeitet mein allzu

früh verstorbener Freund A. Pieper, P. Tacchi-Venturi, P. Pierling. F. Güterl oefc

(s. N. Archiv f. ältere deutsche Gesch. XXV [18^9] 39 f), A. Heidenhain, einige

polnische Gelehrte, Brom für die Niederlande (s. Archivalia III 265 f) und endlich

der junge Fürst Francesco Boncompagni-Ludovisi über die japanische (it^andtschatt

an Gregor XIII.
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dieser Art, die sich noch in Privatbesitz befindet. Sie enthält für Gregor XIIT.

wesentliche Ergänzungen der reichen Materialien des Päpstlichen Geheimarchivs.

Außer zahlreichen Briefsammlungen und Abhandlungen ist von besonderer Be-

deutung eine durch den 1612 verstorbenen Herzog von Sora Giacomo Boncorapagni

zur Zeit Sixtus' V. angelegte Sammlung von Materialien zur Geschichte Gregors XIII.,

welche Maffei als Grundlage für seine Biographie dienen sollte *. Man ging dabei in

der Weise vor, daß man die Hauptmitarbeiter des verstorbenen Papstes um Auf-

zeichnung ihrer Erinnerungen bat. Zur Erleichterung der Arbeit wurden ihnen be-

stimmte Fragen vorgelegt. So ist in Cod. D. 7 ein Schreiben Giacomo Boncompagnis

an A. Musotti, dat. Mailand Jan. 1590, erhalten, worin es heißt, daß der Schreiber

seit längerer Zeit (buon pezzo) eine Biographie Gregors XIII. habe verfassen lassen

wollen; er habe jetzt dafür eine persona sufficientissima gefunden, für die er von

allen Seiten Auskünfte zusammenzubringen suche, besonders von solchen Personen,

die ministri et piü intimi famigliari des Papstes gewesen seien. Zu diesem Zweck

sandte er Musotti 51 Fragen -. Die Antwort Musottis liegt in derselben Handschrift

vor ; sie ist so ausführlich und wertvoll, daß sie eine gesonderte Besprechung er-

fordert (s. unten Nr 76—80).

Weitere Materialien dieser Art sind in einer Reihe von andern Handschriften

des Archivs Boncompagni erhalten, namentlich in Cod. D. 5, 6 und 8. Cod. D. 8

ist direkt bezeichnet als Memorie diverse raccolte per la compilazione degli annali

ms. intrapresi dal sig. Giacomo seniore Boncompagni, duca di Sora. Die Hand-

schrift enthält einen Bericht über das Konklave, ein Compendio della vita di Gre-

gorio XII 1 con molte postille orig. fra quali varie del sig. Fabio Albergati, und

andere Stücke, namentlich Gedichte, auch Reden, wie z. B. Oratione prima di

Ferrante Caraffa marchese di Santo Lucido alla Su di P. Gregorio XIII doppo

i successi della vittoria per la conservatione et accrescimento della s. lega e per

1' espeditione della s. crociata (scritta al 1° di Novembre 1573). Auch die Leichenrede

auf Kard. Guastavillani (vgl. oben S. 22—23 A. 7) findet sich hier. Materialien

ähnlicher Art enthält Cod. D. 6 ; so mehrere Gutachten über die Malteser Wirren

(oben S. 84— 85), den Reisebericht des Kard. S. Sisto, F. Boncompagni (vgl. oben

S. 381 A. 3), die Abiuratio archiepiscopi Toletani vom 14. April 1576, eine Reihe von

Aktenstücken, welche Frankreich betreffen, wie das Rechtfertigungsschreiben Alen-

90ns an Gregor XIII., dat. Blois 1575 Nov. 5 (vgl. oben S. 333), und namentlich

p. 131—319 die Berichte des Kardinals Orsini über seine Sendung nach Frank-

reich (s. oben S. 378). Cod. D. 29 enthält Istanze e suppliche da diversi sovrani

d' Europa per la reintegrazione dell' ordine religioso degli Umiliati 1572/73. Cod.

I). 9 vereinigt die Schriften über die Sorge des Papstes gegen Wasserschäden im

Kirchenstaat, darunter namentlich zahlreiche Abhandlungen des Scipione di Castro 8
.

Das Schreiben Gregors XIII. über die Schenkung der Güter in Bologna an Gia-

1 Cod. D. 28 enthält Lettere spettanti alla compilazione degli Annali di Gre-

gorio XIII. Ein hierher gehöriges Schreiben bei Maffei I xvr.

s Es wird darin auch nach den Fehlern Gregors XIII. gefragt. Aus der An-

ordnung dieser Fragen erklärt sich die Reihenfolge, in welcher Galli, Musotti u. a.

ihre Aufzeichnungen niederschrieben.

3 Von demselben Autor enthält Cod. D. 9 auch ein Compendio degli stati e

governi di Fiandra und Mem. orig. dei Cantoni Svizzeri. Von S. di Castro finden

sich auch sonst zahlreiche Schriften im Archiv Boncompagni, so in Cod. F. 32
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como Boncompagni und seine Erben befindet sicli im Cod. D. 1: ebenda der Brief

über die Krönung Karls V. (vgl. oben S. 11 A. 4). Cod. D. 4 enthält die Schreiben

von der spanischen Legation U. Boncompagnis (s. oben S. 15) und Briefe aus den

Jahren 1566/71.

Weitaus die wichtigsten Materialien enthält Cod. D. 5: Memorie della vita

di Gregorio XIII raecolte da diversi e originali relazioni di cardiuali, nunzii et

altri intesi del di lui pontificato. Die hauptsächlichsten Stücke sind:

1. Aufzeichnungen des Kardinals Galli (s. unten Nr 71—75).

2. Memorie e osservazioni sulla vita di Gregorio XIII dal card. di Fiorenza

(poi Leone XI). Medici, der Gregor den XIII. schon als Kardinal kannte, berichtet

über seine Erfahrungen während des Pontifikats. Zur Charakteristik des Papstes

bemerkt er gleich zu Anfang: Io posso con veiitä affirmare di non haver mai

trattato con huomo alcuno piü aecorto, piü cauto e piü temperato, percioche nei

negotii ch' io passai con S. B"e non si alten mai ne mai oft'ese con parole alcun

principe . . ., conservö sempre una somma gravitä aecompagnata da una mansuetu-

dine incredibile. . . . Spediva con celerita incredibile andando sempre ai punto del

negotio che si trattava. Dies wird durch Beispiele belegt, ebenso die große

Friedensliebe des Papstes, seine costanza und temperanza. Medici bestätigt hier

die Erzählung Musottis (s. unten Nr 76—80) und betont: Come inimico dell' otio

et de' piaceri non lasciö mai ne intermesse la speditione de negotii, sebene tal

volta indisposto occultando quanto piü poteva 1' indispositione come indefesso

ch'era nelle fatighe. Zur Verteidigung bzw. Erklärung von Gregors Verhalten

gegenüber den Banditen führt Medici zahlreiche Umstände an. Wichtig ist hier

vor allem folgende Ausführung : Io posso riferire in sua difesa quello che a S. Su

udi ragionare, et questo e che Ii papi, che sono vecchi, malagevolmente condueono

1' imprese loro a buon fine dove si ha da fare con P arme, perche poce sono serviti

et di male gambe si dalli lor proprii ministri, si ancora dalli prineipi et signori.

3. Die Aufzeichnungen Salviatis beziehen sich ausschließlich auf die Zeit

seiner französischen Nuntiatur. Sie sind oben in Kap. V und VII benutzt. Die

Stelle über die Bartholomäusnacht s. unten Nr 86.

4. Die Aufzeichnungen des Kard. A. Valier betreffen hauptsächlich seine Visi-

tationsreisen (vgl. oben S. 59 und 735).

5. Die Memorie del card. Mattei beziehen sich auf den Streit Gregors XIII. mit

Kard. Este. Maffei (II 463 f) stützt sich auf sie für seine Darstellung; es ist dies

die einzige Stelle, wo er ein Stück aus Cod. D. 5 ausdrücklich zitiert.

6. Die Considerationi des Ces. Speciani sind so reichhaltig, daß sie eine be-

sondere Besprechung erfordern (s. unten Nr 81—85).

7. Die Memorie del vesc. di Lodi (L. Taverna) enthalten vor allem Angaben

zur Charakteristik des Papstes , die Musotti vielfach bestätigen und ergänzen

(vgl. oben Kap. 1).

8. Memorie del vesc. di Bergamo [G. Ragazzoni] nuntio in Francia bieten

wenig Bedeutendes ; interessant sind eigentlich nur die Bemerkungen über den

Eifer Gregors XIII. für die Visitation der Bistümer.

und 33: De vita et rebus gestis Andreae Doriae; im Cod. D. 10: 1) Trattato politico-

morale del Principe; 2) Informatione del generalato d' armi dello stato di Milano

a Giacomo I Boncompagni; 3) Avvertimenti dati a Marc Ant Colonna quando and.»

vicere in Sicilia.
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9. Memorie di Möns. Dandino, wichtig vor allem für die französischen Ver-

hältnisse (s. oben S. 389 f).

10. Aufzeichnungen des A. Musotti (s. unten Nr 76—80).

11. Memorie di Möns. Domenico Grimaldi, arcivescovo di Avignone. Der

Verfasser (vgl. Arch. d. Soc. Rom. XVI 382 431 f) berichtet hauptsächlich über

seine Tätigkeit für den Türkenkrieg und für den Schutz von Avignon (s. oben

S. 389).

12. Sommario delle commissioni date da Gregorio XIII di s. m. al P. Posse-

vino per conto di paci fra principi et propagatione della fede cattolica in varii

regni et provincie. Bietet nach den zahlreichen Publikationen Pierlings nur für

einige Punkte noch etwas Neues (vgl. oben Kap. X). Als Anhang gibt Possevino

eine Zusammenstellung besonders bemerkenswerter Taten und Eigenschaften Gre-

gors XIII. (vgl. oben S. 38 Anm. über Galli) und die Denkschrift an Gregor XIII.,

die jetzt in den Fontes rer. Transilv. III 1 ff gedruckt vorliegt.

13. Der Bericht des P. Giov. Bruno ist wichtig für die Missionsgeschichte

(s. oben S. 741 f).

14. Memorie sulle pitture et fabriche (s. unten Nr 100).

15. Aufzeichnungen des P. Leonardo di Santangelo, rettore di Loreto (vgl.

oben S. 744).

16. Memorie di Möns. Venantio da Camerino, von größtem Interesse für das

frühere Leben des Papstes und höchst glaubwürdig; oben in Kap. I eingehend

verwertet.

17. Memorie di Fazolio, mit Fingerzeigen, wo weiteres Material zu gewinnen

wäre ; dazu einige bemerkenswerte Notizen.

18. Gleichsam als Anhang folgen dann noch Varia. Es finden sich hier auch

Originalgutachten, so ein von Bernardo Bizzzardo dem Papst vorgelegtes Projekt

über die Errichtung eines nuovo ordine di cavalieri. An Giacomo Boncompagni ge-

richtet ist ein anonymer Vorschlag zur Bekämpfung der Banditen und ein Bericht

des Onorato Gaetani über die fortezza di Ancona (Vorschläge zu ihrer Verstärkung

und zur Herstellung des Hafens). Die anonymen Avvertimenti per la fortifica-

zione di Civitavecchia et delP inconvenienti seguiti enthalten Vorschläge zur Be-

festigung mit Angabe der Fehler, die dabei zu vermeiden seien. Es folgen Gutachten

über den Türkenkrieg (s. unten Nr 86—90), über die Judenfrage (s. oben S. 223 f),

ein Discorso sopra le cose di Fiandra, ein solcher sul fatto del marchesato di Sa-

luzzo (vgl. Maffei II 34 f 98) und über die Genueser Wirren.

Die durch den Herzog von Sora gesammelten Handschriften zeugen nicht

bloß von dessen Pietät gegenüber Gregor XIII., sondern sie sind auch ein neuer

Beweis dafür, daß dieser Nepot ein sehr gebildeter und begabter Mann war *.

1 Törne (S. 119) beurteilt den Herzog ganz falsch. Dieser beförderte Ge-

lehrte (vgl. Litta f. 53), von denen mehrere ihm ihre Schriften widmeten, so

z. B. C. Sigonio sein Hauptwerk De regno Italiae (Venetiis 1591), ferner Fabio

Albergati seinen *Trattato di politica, Cod. K 15, und den * Discorso sul modo

di cognoscere la veritk e far buona scelta di ministri , Cod. K 11, Archiv
Boncompagni zu Rom. Auch die berühmte Sammlung der Stiche des

Etienne du P6rac : I vestigi dell' antichitä di Roma (Roma 1577) ist dem Herzog

gewidmet.
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71 — 75. Memorie et osservazioiii snlla vita di Gregorio XIII

del s. cardinale <li Como [Galli].

Aufzeichnungen eines päpstlichen Staatssekretärs über die Zeit seiner Amts-

tätigkeit sind sehr selten. Zu diesen Seltenheiten gehören die im Codex D. 5 des

Archivs Boncompagni erhaltenen .Memorie des Kardinals Galli. Galli hatte offenbar

den Entwurf einer Biographie Gregors XIU. vor sich, zu der er seine Bemerkungen

machte, denn er ordnet diese nach den Kapiteln seiner Vorlage. Interessant ist

gleich das Urteil zu Kap. 3. Galli bemerkt hier über die Persönlichkeit Gregors XIII.:

Fu huomo di sodo e prudente guidicio et d' una constante et perpetua bontä in tutte

le sue attioni et abborrente da certi artificii che procedono de la sagaeitä et astutia

ordinaria degli huomini. Über die Lebensweise Gregors bemerkt Galli : Non si

sa che havesse altro diletto maggiore che d' attendere a negotii Dispen^ava il suo

tempo benissime stando in perpetua attione. La mattina ricitato 1' officio divino

in camera useiva a la messa, la quäle celebrava per se stesso almeno 2 o 3 volte

la settimana. Di poi secondo le giornate attendeva alle Capelle, consistorii et signa-

ture senza lasciarne mai altro che una capella sola in 13 anui. II resto del tempo

consumava in audienze dandole gratissimamente, perche non interrompeva mai quel

che parlava, et ne dava molte, perche con le sue brevi risposte consumava poco

tempo con ciascuno. Er verwandte nur eine halbe Stunde für den Mittagstisch, eine

Viertelstunde für den Abendtisch, essendo parcissimo del mangiare et bere, senza

voler trattenimento di musica ne di buffoni et ciarlatori.

Besonders eingehend spricht Galli von der kirchenpolitischen Tätigkeit Gre-

gors XIII. Die Art seines Berichtes über die Streitigkeiten mit Philipp II. p. 18 f

zeigt, wie irrig die Ansicht ist, als ob Galli der ergebene Diener des spanischen

Königs gewesen sei. Galli steht hier durchaus auf Seiten des Papstes, ebenso bei

Besprechung des Aquilejastreites mit Venedig, von dem er bemerkt, daß man

sich in dieser Sache nicht einigte : fu lassato indeciso, ma pero con un perpetuo

timore de la Republica, che il Pontefice dovesse procedere ad ulteriora contra la

Republica, se ben S. S,ä per non sturbar la quiete publica d' ltalia s' astenne

sempre di farlo

Aus seiner Erinnerung schöpfend, berichtet Galli: Molte volte avenne che i

cardinali de Ii congregationi, quando in concistoro referivano alcuni loro decreti et

risolutioni fondate ne le legge et autoritä de dottori, esso [il PapaJ a l'improviso

ricordava loro altre piü a proposito et di maggior peso, di che essi rimanevano

stupiti non meno che de la memoria che del giudicio.

Näher behandelt Galli die Verdienste Gregors XIII. um die Stiftung von Kol-

legien (s. oben S. 172 f), seine Sorge für die Pilger im Jubeljahr, sein Verhältnis

zu den Kardinälen, seine Vorliebe für die Jesuiten (oben S. 170 f), seine Frömmig-

keit und Freigebigkeit (oben S. 34). Was die Geldunterstützungen für die Fürsten

betrifft, weichen die Angaben Gallis von denen Musottis ab. Nach Galli erhielt»m

Maximilian iL und Heinrich III. je 100 000 Scudi, Erzherzog Karl 40000, Ernst von

Bayern gegen Gebhard Truchseß piii di 120 000; Musotti gibt dagegen an: al Re

di Franza piü di 300000 scudi, all' Imperatore 100000, all' arciduca Carlo 100000,

all" impresa di Colonia piü di 200 000, aisig. D Giovanni d' Austria 50 000.

Diese Angaben dürften denen Gallis vorzuziehen sein.

Bei Besprechung der Bauten schildert Galli die Cappella Gregoriana also:

Questa capella per la quantitk, varietä et finezza di diversi marmi et colonne
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pretiose et per Ii lavori sottilissimi di mosaico e stimata cosa a nostri tempi molto

singolare et che forsi superi di bellezza ogni altro edificio anco degli antichi. Er

fährt dann fort: Ampliö et ornö grandemente il palazzo di S. Pietro in Vaticano,

et tra le altre cose si fece quell' appartamento che attacca con la loggia di Leone X,

con la loggia chiamata Bologna in cima, che da se solo e un grandissimo palazzo,

et fini del tutto la Sala regia col suo stupendo pavimento et incrostatura di varii

et fim'ssimi marmi et medesimamente la capella Paulina. Ma quel che supera

ogni meraviglia e 1' haver finito il corridore che da la banda de le stanze papali

passa in Belvedere, che fu opera di grandissima et incomparabil spesa, massime

per la galaria [sie] che vi si e fatta ornata tutta di stucchi et oro et di varie pitture

de la topografia di tutta Ttalia, tutta distinta in quadri di provincia in provincia

con le misure molto giuste, che e forse la piü bella cosa che hoggidi si veda in

questo genere.

Auf seinem eigentlichen Felde bewegt sich Galli bei Besprechung der diplo-

matischen Sendungen ; nur möchte man wünschen, daß er hier ausführlicher ge-

wesen wäre. Als die berühmteste bezeichnet er die Sendung Possevinos, obwohl

bei ihr das Ziel nur sehr unvollständig erreicht wurde. In Schweden, sagt Galli,

habe Possevino wenigstens den Sohn des Königs für die Kirche gerettet. Bezüg-

lich Iwans IV. bemerkt er: Ma come l'intentione del Mosco non era in altro che

di liberarsi de le guerre, non si puote fare profitto alcuno circa la religione. Auch

der Mißerfolg der Sendung des Kardinal-Nepoten zu Heinrich III. wird nicht ver-

schwiegen. Sehr entschieden wendet sich Galli gegen die Behauptung, Gre-

gor XIII. habe eine geheime Liga mit den Guisen geschlossen: E molto lon-

tano dal vero quel che si presuppone che il Pontefice facesse mai lega secreta

con Ii s
Ti Ghisardi ne con altri in Francia, et Ja veritä e questa che Ii sri Ghi-

sardi mandorno a Roma secretamente il P. Claudio Matthei Iesuita a far in-

tendere a S. Stä la risolutione che essi havevano fatta di pigliar le armi etiam in-

vito rege, per cacciar di Francia tutti gli heretici et rimettere in pie' la pnritä

de la fede cattolica, et che prima che- cominciar 1' impresa dimandavano 1' aposto-

lica benedettione. II Papa fece consultare da molti theologi quel che in tal caso

poteva et doveva fare, et col parere di loro rispose a bocca che se Ii prineipi de

la lega si movevano principalmente per la religione, S. S tä approbava l'intention

loro et Ii benediva, ne altro fu fatto ne detto in questa materia ne posto cosa alcuna

in scritto, et fu nei giorni estremi de la vita del Pontefice.

Es folgen nun noch Mitteilungen über das Konklave (s. oben S. 10) und die

Feststellung, daß der Papst die von ihm als Mitarbeiter berufenen Galli und Con-

tarelli stets beibehielt, während er seine sonstigen ministri wechselte.

Eine willkommene Ergänzung zu Musotti bildet dann eine eingehende Schil-

derung der Lebensweise und des Charakters des Papstes, die oben in Kap. I be-

nutzt wurde.

Als Uberleitung zu den Verhältnissen des Kirchenstaates dient ein besonderer

Abschnitt: Di alcuni diffetti come credulitä, troppa misericordia et qualche prodi

galitä et gladiorum impunitas massime dopo la morte del S. Raimondo Orsino. Galli

bemerkt hier : E venuto [il Papa] in opinione di molti per troppo credulo et facile et

mite. Ma la veritä e che egli era prudentissimo et sagacissimo, et per la gran prudenza

sua mostrava molte volte di credere quel che conosceva essere in contrario, perche

cosi espediva di fare secondo la qualitä de le persone et de Ii negotii che corre-

vano, et soleva dire che dove non si poteva provedere, bisognava dissimulare per
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non far peggio, et quelli che l'accusano di troppo f'acile et mite, dovrebbono considerare

che in un principe ecclesiastico et vicario di Christo, non propriamente signore, ma
padre spirituale di tutto il genere humano, e piii laudabile inclinar a questa parte

che a ta sua contraria, oltre che per otto anni continui del suo pontificato nissuno

gli attribui mai questo difetto, perche non ci erano fuorusciti ne altri malfattori ne

10 stato ecclesiastico, ma di poi per la mala qualitä de tempi et per la pessima

natura d'alcuni si fecero nascere Ii fuorusciti et Ii travagli che si videro, et se ben

11 Pontefice fece ogni sforzo suo et non perdono a spesa ne a fastidio per estin-

guerli, non puote pero conseguirlo mai, et cosi per minor male V andö tolerando con

tanto maggior charitä verso la quiete publica quanto che sapeva benissimo l'origine

et il fomento di tutto il male.

Zwei weitere Abschnitte handeln De la distruttione di Monte Marciano und

über die Stellung gegenüber den Wirren in Portugal ; bei den letzteren verschweigt

Galli allerdings seine damalige Opposition gegen Gregor XIII. (s. oben S. 262),

Betreffs der Türkenliga betont Galli, daß der Papst trotz aller Enttäuschungen

mai perse la speranza. Eine wörtliche Wiedergabe verdient, was Galli über

Gregors XIII. Stellung zu Stephan Bäthory bemerkt; er schreibt: Dipoi nel

secondo interegno non hebbe parte alcuna ne la creatione del Re Stefano, anzi gli

fu contrario, perche non haveva sicurezza alcuna ch' egli fusse cattolico, et dubitava

de la dipendenza per la Transilvania dal Turco, onde commandö al nuntio suo in

Polonia, che era il vesc. di Mondovi, hora cardinale, che favorisse piü presto Massi-

miliano imperatore, si come fece, et per cio fu eletto il detto Massimiliano da tutto

V ordine ecclesiastico, del vesc. di Cuiavia in poi et da tutti gli ordini secolari cat-

tolici, et se Massimiliano era presto a entrar in Polonia, conseguiva il regno senza

alcuna difficultä, ma il suo procrastinare fu causa che Stefano anticipasse et si fer-

masse nel possesso, con tutto che fusse stato detto da la minore et peggior parte,

ma assai importö che egli havesse per fautore il cancellierc persona di grande

autoritä et la principessa Anna sorella di Sigismondo Re di Polonia morto. la quäle

favori Stefano con animo di maritarsi poi seco, come fece. E ben vero che mo-

strandosi poi il Re Stefano nel principio del suo regno inclinato a cattolici et di-

voto del Pontefice et de la s. Sede, et sforzandosi ne le occorrenze publiche di dar

quanto poteva buon saggio di se a Ii ministri apostolici, et nel resto govemaudosi

con molta prudenza, et scoprendosi in lui molto valore et esperienza militare, ac-

quistö interamente la gratia del Pontefice, il quäle non resto poi di abbracciarlo

et haverlo caro et far qualche disegno sopra di lui per qnalche segnalato beueficio

del christianesimo contra il Turco.

Den Schluß der Memorie bilden Nachrichten über den Tod Gregors XIII.,

sein Vorgehen gegen Gebhard Truchseß und als Anhang ein Kapitel Delle cose

d' Avignone sowie einige Nachträge.

70—80. Die Aufzeichnungen Alessandre Mnsottis über öregorXIIf.

Der Bolognese Alessandro Musotti war von allen, die der Herzog von Sora

befragte, sicher am besten in der Lage, eingehenden Aufschluß über das Leben

Gregors XIII. zu erteilen, denn er stand bereits vor der Papstwahl mit Gregor in

einem so vertrauten Verhältnis, daß er sich servitore confidentissimo nennen könnt«.

Dieses gute Verhältnis, das bald nach der Thronbesteigung Gregors XIII. simii.ii

Ausdruck in der Ernennung Musottis zum Tesoriere segreto fand, wurde aller*
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diügs 1573 getrübt (s. *Avviso di Roma vom 12 September 1573, Urb. 1043 p. 303,

Vatik. Bibliothek; vgl. die *Relation derBibl. Corsini oben Nr 14). Die

Gründe der damaligen Ungnade sind nicht näher bekannt. Später erlangte Mu-

sotti die alte Gunst wieder; er erhielt ganz unerwartet das wichtige Amt eines

Maggiordomo (Maestro di casa) und wurde am 9. Dezember 1579 Bischof von

Imola. Man glaubte, er werde auch noch den Purpur erhalten. Indessen aber

starb Gregor XIII., worauf sich Musotti in sein Bistum zurückzog, wo er bis zu

seinem Tode 1607 im Geiste der katholischen Reformation wirkte l
.

Die im Codex D. 7 des Archivs Boncompagni enthalteneu Aufzeichnungen Mu-

sottis sind ebenso umfangreich wie wichtig. Zu Beginn bemerkt er: Questo che

segue e quello che io posso dire per veritä della vita della santa memoria di Papa

Gregorio et per propria scienza et per vera relatione havuta da altri.

Musotti behandelt zunächst sehr eingehend das Vorleben Gregors XIII. und

seinen Regierungsanfang, dann schildert er genau seine Lebensweise, die Gründung

der verschiedenen Kollegien, die ausgedehnte caritative Tätigkeit, die Bauten, die

Verwaltung des Kirchenstaates, die Finanzen (abbondanza) und die Vorkehrungen

gegen die Pest, um sich dann dem pazifikatorischen Wirken des Papstes zuzuwenden.

Hier schildert er besonders ausführlich das Eingreifen in die Wirren zu Malta (oben

S. 84— 85). Kürzer behandelt werden die Beziehungen Gregors zu Polen und Por-

tugal. Die Fortdauer der Banditenplage schreibt Musotti hauptsächlich dem Ver-

halten des Großherzogs von Toskana zu : Conoscendo il Pontefice, che erano fo-

mentati da qualche prencipe che haveva caro di travagliarlo, era il granduca di

Toscana Francesco, et volendoli levare, bisognava dare principio a una guerra, cosa

da lui (come si e detto) abboritissima; si voltö al rimedio delle orationi et elemo-

sine per placare in questa maniera 1' ira giusta del Signore Dio per Ii peccati de'po-

poli. Bei dem Verhalten Gregors gegen Piccolomini weist Musotti nochmals auf die

Haltung des Mediceers hin und hebt die Friedensliebe des Papstes hervor. Hierauf

werden kurz berührt der Ausgang des Prozesses gegen Carranza, die Tätigkeit

Gregors als Verteidigers der giurisdittione et liberta ecclesiastica, die Sendung To-

ledos nach Löwen und die Kalenderreform. Weiter schildert Musotti das Ver-

hältnis des Papstes zu den Kardinälen und die Kardinalernennungen, die er vor-

nahm. Dabei betont er mit Recht die getroffene gute Auswahl und die Ent-

haltung von Nepotismus. Interessant ist folgende Stelle : Non Ii piaceva nel sacro

collegio delli cardinali numero di frati e diceva ridendo, che per questo rispetto

ancora la Sede Apostolica non Ii dispensava a mutare habiti, perche fossero co-

nosciuti fra Ii altri, et Ii pontefici non ne facessero molti. Non volse mai in car-

tlinalato protettione di religione di frati, perche diceva, che bisognava lasciare il

governo delli frati alli suoi frati et fra frati, et pero levarne anco pochi dalli

claustri per darli altri governi etc. Für die Frömmigkeit Gregors XII f. werden

eine Reihe von interessanten Zügen angeführt. Die Stelle über sein Verhalten nach

der Bartholomäusnacht ist oben S. 372 mitgeteilt Es folgen darauf Einzelheiten

über den Besuch des Erbprinzen von Cleve, den Empfang des russischen Ge-

sandten, das Verhalten Gregors beim Tode seines Enkels (vgl. oben S. 26) und

eine eingehende Schilderung der japanischen Gesandtschaft. Tod und Begräbnis

1 Siehe Moroni XXXIV 103 f, XLI 261. Auch Musottis Bruder Filippo stand

in nahen Beziehungen zu Gregor XIII. (vgl. Törne 250); Montaigne (II 48) ver-

wechselt ihn mit Alessandro.



Ungedruckte Aktenstücke u. archivalische Mitteilungen. Nr 76—80. 893

des Papstes und Bemerkungen über die Rolle, welche die Zahl 13 in seinem Lehen

spielte, bilden den Schluß.

Die Aufzeichnungen Musottis, der seine aufrichtige Verehrung für Gregor XIII.

nicht verhehlt, tragen durchaus das Gepräge der Glaubwürdigkeit. Sie enthalten

eine Fülle von charakteristischen Einzelzügen und Alterungen des Papstes. Aus

räumlichen Gründen kann ich hier nur den Abschnitt über Gregors XIII. Bau-

tätigkeit mitteilen 1

:

Et per piü imitare Ii santi pontefici, si diede a fabricare altre chiese et cap-

pelle et a resarcire di quelle, che per Y antichita ne havevano bisogno. Fece

fare la honorata cappella del Santissimo Sacramento in S. Giovan Laterano, dotan-

dola d' alcuni capellani, che hanno la cura di quel santo servitio. Fece resarcire

tutto il Battesimo di Constantino, et coprirlo di piombo, che ruinava a fatto; fece

aecommodare il portico di S. Maria Maggiore, che stava a malissime termine; fece

in gran parte la chiesa di S. Gregorio nella chiesa di S. Maria in Navicella, dove

stano Ii preti riformati, et fu poi chiamata S. Maria in Gregorio, ampliata dal car-

dinale Gio. Donato de Cesis; fece la chiesa de Capucini di Roma con la piazza

inanzi, et Ii aiutö molto a fare ancora la loro chiesa et monasterio, che hanno a

Frascati, perche amava molto questa religione, et ne haveva paterna cura. Mentre

stava alla villa, se Ii faceva le spese di tutto punto, et quando si partiva, se Ii

lasciava provisione grossissima per molti giorni
;
per quelli di Roma haveva com-

mandato, che per sempre Ii fosse dato quanto pane et vino volessero dell' istesso.

che lui magnava et beveva, se bene loro modestissimi non ne pigliavano se non

per Ii infermi. Fabricö a Monteporcio, luogo deü' ill
mo card. Altemps, una chiesa

sotto il titolo di S. Gregorio et Ii diede entrata honesta, per mantenere un ret-

tore per beneficio di quelle anime, che per la distanza et incomoditä del luogo

molte volte, anco le feste, stavano senza la messa et molti morivano senza Ii san-

tissimi sacramenti. Fece in S. Cosma et Damiano una cappella, facendo aecommo-

dare tutta la chiesa, dove furono trovati Ii corpi di Papa Feiice Secondo, et di

8. Marco et Marcelliano fratelli, et di Tranquilio loro padre, et di S. Abbondio et

Abbondantio martiri, i quali dui furono con licenza del Pontefice trasportati con

incredibile solennitä, pompa et decoro alla chiesa del lesu fabricata dal 1* ill
niu

Alessandro card. Farnese tanto nobilmente, come si vede in piazza Altieri, et i vi

furono riposti et da quelli padri tenuti con grande honore, veneratione et devo-

tione. Diede non poco aiuto alla fabrica della chiesa della Madonna de' Monti, che

nel suo tempo cominciö a fare tante gratie et miracoli in quel luoco, della quäle

ne era molto devoto, et la visitava spesso, come fu sempre tutto il tempo di vita

sua devotissimo della beata Vergine, et tutte le sue prosperitä le riconosceva in

gran parte dalla intercessione di questa santissima vergine e madre. Fece anco

fare la chiesa delle monache Capuccine a Monte Cavallo, et mentre stava la, se

Ii faceva la spesa, et di poi sempre continuava elemosina. Diede molto aiuto alla

fabrica delle convertite nella strada del Corso et erano soecorse di ordinaria et

straordinaria elemosina. Aiuto anche notabilmente la fabrica del 1 i padri Theatini di

S. Silvestro a Monte Cavallo, a' quali haveva sempre portata particolare äffet 1 1< >ne.

et quando era privato prelato, Ii dava ordinaria elemosina di un seudo ogni ve-

nerdi, quäle volse si continuasse di dare anco in pontiheato per sua particolare

1 Publiziert war bisher nur die Stelle über die japanischen Qooindtn, bei

Francesco Boncompagni-Ludovisi Anhang S. 10— 11.
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devotione, se bene Ii accrebbe altra provisione maggiore. Fece soffittare il portico

di S. Pietro, che era tutto ruinato. Fabricö la cappella, anzi gran chiesa Gregoriana

in S. Pietro di spesa piü di centomilla scudi, dotandola di certo numero di ca-

pellani, che ogni giorno sono obligati celebrare in detta cappella, dedicandola in

honore di quella sempre gloriosa imagine la santissima Madonna del Soccorso,

della quäle per essere tanto celebre non si dirä altro, perche quanto si dicesse,

si direbbe molto poco in lode di non mai abbastanza laudata vergine e madre, come

non si dirä del maraviglioso edificio della detta cappella ornata non di pietre et

colonne, ma di gioie et colossi con stucchi et mosaici et organo richissimi et no-

bilissimi a tale, che lingua non basta per laudare tanta opera. Non tacendo perö,

che per maggior dote della detta cappella vi fece transportare un' altra pretiosis-

sima gioia il corpo di S. Gregorio Nazianzeno . . .

Aiutö largamente diversi altri monasterii, chiese et monache et in Roma et

fuori di Roma et in particolare le monache del Corpo di Christo di Bologna ce-

lebre per tutto il mondo, quello di S. Matteo et altri pure in Bologna, soccorrendo

anco di bona somma la fabrica della catedrale di S. Pietro di Bologna, donandoli

paramenti, croci et candelieri d' argento ornatissimi; mandö alla santissima casa

di Loreto paramenti et donativi, comprö alli padri della Trinitä del Monte il ter-

reno per fabricar la scala, et se fosse vissuto 1' haverebbe fatta.

Fabricö la Sapienza a' PP. Iesuiti, fabrica veramente stupenda et per la

grandezza et magnificenza sua, ma molto piü per la infinita utilitä che porta a

tutto il mondo, perche vi si leggono tutte le scienze da quei padri, con tanto con-

corso da tutte le parti del mondo continuato et augmentato maggiormente doppo

la morte del Pontefice, segno manifesto, che il sigre Dio ha particolare cura di

queste sante opere per beneficio della christianitade. . .

.

Non lasciö cosa a fare questo S. Pontefice a beneficio del stato ecclesiastico,

non perdonando ne a spesa, ne a fatica; ridusse la fortezza di Ancona forte prin-

cipalissimo del stato ecclesiastico in cosi bella et inespugnabile forma, proveden-

dola di molti pezzi artiglieria et altre monitioni con notabile spesa.

Fece spianare tutte le strade della Marca sino alla s. Casa di Loreto, facendo

farvi diversi ponti, acciö vi potessero andare le carozze, come fanno, opera utile

et necessaria et d' infinita commoditä.

Fece ancora fare il ponte sopra la Paglia, dove spese piü di 20 mila scudi,

opera veramente necessariissima, d' infinita commoditä et sicurezza per Ii passeggieri,

che erano trattenuti dalle pioggie, et molti ogn' anno ne pericolavano con perdita

della vita e forse dell' anima.

Et fece anco fare il ponte Santa Maria a Roma di tanto ornamento et com-

moditä alla cittä, opera degna di tanto prencipe, come non e meno degna, com-

moda et utile la fabrica fatta delli granari alle Termi, dove si conservano Ii grani

dell' abbondanza a beneficio grandissimo del popolo.

Diede anco principio alla bonificatione della valle di Ravenna, riducendola

a tale stato, che facilmente si conduceva al fine, et vi spese piü di 40 mila scudi,

opera che sarebbe molto salubre alla cittä per il miglioramento dell' aere et utile

a tutta la provincia per la gran quantitä de grani che vi si coglierebbono, oltre

il gran beneficio delle tratte alla rev. Camera Apostolica.

Vedendo anco, che molti vasselli, che conducevano vittovaglia da Napoli a

Roma, per la difficultä di aboccare nel Fiumicino si somergevano et molti erano

presi da Tnrchi, fece fabricare una torre, dalla quäle si scuoprono Ii vasselli che
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vengono, et se Ii porgono aiuti et Ii salvano, facendo inoltre con parere di valenti

ingegnieri fare una palarittata in mare per fare uo porto sicuro per detti vasselli,

et vi spese piü di 40 mila scudi, et se bene prevenuto dalla morte nun puote

finire si utile et necessaria spesa, era perö in tale termine, che per tanto notabile

beneficio a poveri marinari et commodo alla cittä di Roma, la quäle era da lui

peculianuente amata. et sempre faceva qualche cosa per maggior omato et com-

moditä di quella, come si vede anco per le nobili fontane fatte in Piazza Naone,

della Rotonda, del Popolo, la nobile strada da S. Maria Maggiore a S. Giov. La-

terauo; fece scollare 1' acque de monti sotto la Madonna de monti, che prima causa-

vano di gran ruine, et riducendo quelli luoghi habitabili, che prima erano inhabita-

bili e palludosi. Che dirö delle tante et cosi nobili fabriche fatte nel palazzo

di S. Pietro al Vaticauo, di tanti nobili appartamenti aggiuntivi, della vaga et

ricca loggia, della Bologna, di quella de Venti, della superba et richissima

Galeria: non e lingua bastante per esprimere queste magnificenze e grandezze,

bisogna che l'occhio le veda per maggiormente stupire. Fece 1' honorato pavi-

mento et incrostatura della Cappella Paolina et sala del Re facendo tinire di

dipingere 1' una et 1' altra da valent' huomini et primi pittori di quel tempo,

Giorgio Vasaro Aretino, Federico Zuchero Urbinate, Lorenzo Sabadini Bo-

lognese, et ne quattro angoli del pavimento della detta Sala Regia vi sono

quattro imprese veramente convenienti a un tanto preucipe, 1' una del drago rin-

volto con le estremitk della coda in bocca, il moto a quo et ad quem, 1' altra un

tempio con un drago in cima, il moto vigilare, la terza e un drago intiero, il

moto che dice foelix praesagium, la quarta e un drago sopra un pie di stallo, il

moto che dice non commovebilur. Poträ ciascuno dalla vita di questo Pontefice

cavare la interpretatione di questi moti et imprese et come sono verificate com-

pitamente con le sue attioni virtuose et degne.

Ridusse nella honorata maniera che si trova la sala di Cnnstantino per

mano di Tomaso Laureti Ciciliano valente pittore; insomma, se si volessero

raccontare tutte le honorate fabriche, bisognarebbe scrivere un volume da se

;

voglio finirla con Y ultima fabrica fatta a Monte Cavallo al giardiuo del card 1 "

d' Este, dove fabricö un superbissimo palazzo per commoditä delli pontelici suoi

successori ne tempi estivi, et bene sapeva che lui per la sua decrepita non haveva

da goderlo, fa come lui disse prima, che lo principiasse.

Ma diceva ancora, che bisognava operare sempre et vivere, come se ogni

hora si havesse da morire, et come se si fosse per vivere sempre, et che il

temere la morte era una perpetua morte, la quäle non si doveva temere se non

per bene vivere.

81—85. Consideratioiii sopra la vita (Ii P. Gwgorio XIII

del vescovo di Cremona [Osar< k Speriam] 1
.

Specianis Considerationi sind eines der wichtigsten Stücke im Cod. D. 5 des

Archivs Boncompagui und neben Musottis Aufzeichnungen eine der besten Quellen,

1 Über C. Speciani, den langjährigen, verdienten Agenten Carlo Borromeos

in Rom, Sekretär der Kongregation der Bischöfe und späteren Bischof von Novara

und Cremona, wo er im Sinne der katholischen Reformation wirkte, s. neben

Moroni VII 147, XVIII 182, XLV1II 135 und Steffens-Reinhardt. Nuntiaturberichte
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die unmittelbare Kunde von dem Wesen und der Persönlichkeit des großen Papstes

geben, wie ihn nur ein ihm Nahestehender beurteilen konnte. Speciani beschränkt

seine Aufzeichnungen auf Dinge, über welche er aus eigener Erfahrung berichten

konnte; für alle andern verweist er auf sonstige Quellen. Mehrmals sagt er aus-

drücklich, daß man für die betreffenden Angelegenheiten andere befragen solle,

die dabei beteiligt waren.

Nachdem Speciani die große Klugheit Gregors XIII hervorgehoben (in Spagna

appresso gl' huomini piü grandi et insigni di prudenza egli e chiamato il savio

governatore per eccellenza), bemerkt er über sein Wesen:

Egli era huomo di pochissime parole et talmente parco et circospetto nel

parlare che non diceva mai se non quello che era necessario et con parole piü

brevi et significanti che poteva in maniera che delle risposte sue da chi non era

piü che avertito non era inteso qualche volte la mente sua. Dies begegnete selbst

Kardinälen. Era oltretanto acuto nell' intendere come tardo nel parlare, perche

uno non haveva cosi presto cominciato ad aprir la bocca, ch' esso intendeva il fine

dove caminava, et gli faceva tali interrogatorii ch' el esponente, se non era piü che

acuto et prattico, restava confuso, et di qui era che Ii referendarii in segnatura et

1' istessi cardinali non 1' arrischiavono di proporre alcune cause delle quali et d
!

ogui

circonstanza essi non fossero bene informati per poter rispondere resolutamente

alli quesiti che il Papa soleva fare per il fine che si pretendeva. . . .

Se S. Sfi fu in alcuna cosa un poco rimesso nel governo del suo dominio

temporale, veramente questo procedeva, perche tutto era rivolto con Ii pensieri et

con le forze sue nelle cose esterne che concernevano il bene commune delle pro-

vincie et massime di quelle che erano infestate d' heresie ovvero di guerre, alli

quali e noto a tutti i soccorsi ch' egli diede. . .

.

Estimö in tutto il pontificato assai per la sua integritä il card Contarello,

huomo anche di gran valore et fedele. Si volse del Carniglia in molte cose di

riforma et d' altri sacerdoti, con Ii quali conferiva cose che non soleva dire ad altri,

et si domesticö assai col card. Borromeo, ad istanza del quäle faceva molte cose

et gli credeva portandogli anche un rispetto incredibile per non dire riverenza, et

soffriva che il cardiuale gli dicesse tutto quello che voleva sopra le cose publiche

et private di S. Su medesima.

Aber auch die Fehler Gregors XIII. verschweigt Speciani nicht. Er bemerkt

darüber Folgendes

:

Essendosi detto molto delle virtü di questo buon pontefice, sarä conveniente

cosa dire dei suoi defetti, sebene non erano molti, perche ove e gran virtü, diffi-

cilmente ponno stare difetti d' importanza.

Egli fu un poco rustico nel trattare, di che alcuni principi si lamentavano non

complendo esso con certa creanza, che si suole usare tra principi grandi, et so io

che bisognö fare qualche scusa, la quäle era facilmente accettata, sapendosi nel

resto la bontä et buona intentione del Papa Era parimente sospettoso alle volte,

dubitandosi d' esser ingannato da quelli che trattavano seco, etiam che fossero

aus der Schweiz, Einl. zu ßd 1 u. 2 (passim) die auf guten Quellen beruhende,

aber sehr selten gewordene Vita di Msg. Ces. Speciani, Bergamo 1786. Speciani

zeichnete sich 1586/89 als Nuntius in Spanien, 1592/97 in Deutschland aus; den

Purpur erlangte er nicht (s. Bentivogli, Memorie 131 f). Er starb in Spoleto 1607.



Ungedruckte Aktenstücke u. archivalische Mitteilungen. Nr

persone da bene, et questo avveniva per esser' egli stato lungamontc giudice et

provato la nialitia dei procuratori et altri negotianti, che ingannavano il piü delle

volte per ottenere quello che desideravano dalli giudici, se non lo ponno havere

per via retta.

Se gl' oppone ancora la troppa faciiita di perdonare ai tristi, il che eredo

che non si doveria attribuire a male parte, perche le viscere del principe et mas-

sime ecclesiastico devono essere tenerissime, et per questo Ii s. canoni com severa

mente prohibiscono che Ii chierici non s' introniettino in modo alcuno in queste

materie come cose che repugnano alla mitezza che conviene che sia nelle persone

ecclesiastiche. E ben vero che queste materie non si doveriano referire al Papa,

ma ad altri deputati da lui sopra la giustitia. la quäle e necessaria che si faccia,

chi vuole tener la republica quieta, altrimente nascono di quei disordini et tumulti

che si viddero al tempo di questo pontefice in Roma, ove conviene che la giustitia

sia essecutiva et piü diligente che altrove per reprimere Ii malfatturi, Ii quali hanno

sempre grandissima et prossima speranza del perdono, se non dal presente ponte-

fice almeno dal futuro per le spesse mutationi che si veggono, et da qua vennero

le disgratie grandi che furono in tutto lo stato ecclesiastico de latrocinii et fuo-

rusciti, sebene alle volte questi casi pare che venghino piü dalla mala dispositione

de tempi o delle persone che da negligenza de superiori, poiche si vede, che anche

ove la giustitia e rigorosa, a certi tempi compaiono incursioni di banditi che fanno

mali incredibili, Ii quali forse anche permette il Signore per giusta punitione de

popoli, Ii quali per il piü sono poco amici della giustitia et di quelli che hanno

cura di farla, cercando mezzi con diligenze iniqui di ricoprire Ii malfattori et

impedire che la giustitia non possa fare espeditamente ciö che conviene.

Am Schluß seiner Ausführungen stellt Speciani einige charakteristische

Aussprüche Gregors XIII. zusammen. Ich hebe zwei heraus: Che a quelli che

parlavano molto non si dovevano fidare negotii grandi, perche per il piü vagliono

p0C0;
— Che il principe deve esser secreto nelle cose sue et haver ministri simili

a lui in questo.

86. Der französische Nuntius A. M. Salviati über die

Bartholomäusnacht K

Quando Gregorio venne al pontificato, essendo in essere la lega del Papa, del

Re di Spagna e de Venetiani contra il Turco, applicö intieramente il pensiero a pro-

curare tutte quelle cose che potessero essere opportune, acciocho detta lega durasse

et prosperasse, et sebene la quantita del denaro, ch' egli poteva spendere, non era

a tanto negotio di piü consideratione che tanto, nondimeno con tanta generosita

d'animo si risolse di non perdonare ad alcuna sorte di spesa, et essendo detta lega

principalmente fondata nelle forze del Re catholico et de Venetiani et anco nelle

resolutioni che potevano nascere dalla corte di Francia con tutti gli ambasciatori di

detti principi, fece ogni offitio possibile perche il negotio passasse intieramente bene.

Et perche a Venetia era nuntio Msgr. Giov. Ant. Facchinetti, vesc. di Nicastro,

il quäle sin da principio haveva trattato questo negotio, non gli pareva rspr.li.-nte

di mandare nuovi ministri, ma indrizzare a lui tutti gli ordini opportuni a detto

fatto. Ma in Spagna mandö Nicolo Ormanetto, vescovo di Padua, persona molto

1 Vgl. oben S. 361 364.

D. «Paftor, »ef$t$te ber <PMtf. IX. 1.-4. Hu!!. 57
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reputata per essere sempre vissa con raolto esempio et attesa alla riforma della

chiesa et anco versata ne negotii, accioche egli con la sua prudenza raantenesse

il zelo, col quäle il Re di Spagna attendeva a detto negotio, et facesse che piü spe-

ditamente fossero dati et eseguiti gli ordini che da quella Mu havevano a dependere

;

et in Francia destinö Ant. Maria Salviati vescovo che fu di S. Papulo, il quäle

pareva molto a proposito per negotiare in quella corte, essendovi conosciuto per

due viaggi che vi haveva fatto di commissione di Pio V s. m. in quei medesimi

giorni; ne par da tacere che ancorche questi tre nuntii fussero stati adoperati et

intrinseci dell' antecessore, non gli hebbe per diffidenti, come molte volte avviene,

anzi gli accarezzö et si servi d'essi, non havendo altro pensiero che del ben publico

della christianitä et esaltatione di s. chiesa. Et se bene communemente si diceva

che '1 Papa ricercava il Re di Francia d' entrare in detta lega et 1' instruttioni

n' erano piene, nondimeno egli conosceva benissimo, quanto il negotio fosse difficile

per non dire impossibile, et che le conditioni ch' havrebbono volute i Francesi, non

potevano essere accordate dal Cattolico, i quali nello stringere il negotio havreb-

bono domandato lo stato di Milano per il secondogenito di Francia et cose simili,

et pero il pontefice, ch' era savio, pensava di conseguire che almeno i Francesi

con qualche diversione non impedissero il Cattolico necessitandolo ad impiegar le

sue sforze in difendere i stati proprii et consequentemente a sminuirle della lega,

poiche all' hora si trattava che le sforze Francesi andassero a dar soccorso a ribelli

del Cattolico nella Fiandra, i quali havevano ridotti quei paesi in gravissimi peri-

coli, et se bene si trattava il negotio sotto nome degli Ugunotti et che 1' Amiraglio

et altri capi d' Ugunotti vi calassino, nondimeno si vedeva che quella non era im-

presa correspondente alle forze loro, et che si mirava che le forze del Re di Francia

vi si havessino ad inviare. Et questo negotio a benefitio della lega ancorche si

trattasse vivamente dal pontefice, et chel nuntio Salviati non lasciasse che fare per

obedire al suo principe et impedire che i Francesi cio non facessino, nondimeno

se Dio con la sua bonta non provedeva con nuovo accidente, le cose erano a mal

termine, perche sebene i pareri de grandi di Francia et de consiglieri del Re di

Francia erano diversi, et che mossi da diversi interessi alcuni persuadessero et

altri dissuadessero 1' impresa di Fiandra, nondimeno e cosa certa che il Re

Carlo gustava sommamente il raggionamente di tal negotio, et che a quello era

grandemente inclinato. Ma Dio provedde che quando s' era su la conclusione

essendo 1' Amiraglio capo de Ugunotti in Parigi et uscendo una mattina dal palazzo

regio per tornare a desinare, gli fu da una fenestra tirata un' archibugiata che

gli portö via alcuni diti della man destra et passö il braccio sinistro, et questo

fu a XXTl d' Agosto 1572, la quäle ferita ancorche fosse mortale, nondimeno ha-

vendo di piü il detto Amiraglio usato parole molto insolenti et il medesimo fatto

i suoi seguaci, fu persuaso il Re d' assicurarsi da casi suoi con faiii morire, di

che havutone consiglio con alcuni pochi la sera del 23 dopo cena la matina de

24 di buon hora comandö le guardie et fu ammazzato 1' Amiraglio con molti capi

principali di quella setta, il che roppe il negotio di Fiandra, et se bene molti

hanno voluto et forse scritto che tale uccisione succedesse per negotio havuto di

lunga mano, nondimeno il pontefice et prima et dopo il fatto seppe chiaramente che

la deliberatione nacque all' hora, anzi che 1' archibugiata fu tirata all' Amiraglio

senza saputa del Re et per opera di quelli ch' erano di maggior autoritä nella

corte, i quali vedendo quanto detto Amiraglio con i ragionamenti delle cose di

Fiandra et di altre simili imprese andasse pigliando 1' animo del Re, dubitorno che
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egli non fusse per potere atquistare tauto di credito et di autoritäi pn-ssn di lui,

che fosse per essere il primo della corte con pregiuditio della Ion. grandem, et

pero se ne vollono assicurare, come fecero.

Kopie. Cod. D. 5. Archiv Boncom p Agni zu Rom'.

ST. Carlo Borromeo und die Mailänder IVst im Jahre löTO.

Der Mut und die heldenmütige Aufopferung für das Wohl der Mailänder,

welche Carlo Borromeo während der furchtbaren Pest des Jahres 1576 bekundete,

werden von seinen Biographen Bascape (lib. 4 p. 80—180), Giuasano (üb. 4

p. 248—316) und Sylvain (IL 130— 175) eingehend geschildert. Man vgl. ferner

Lossen im Hist. Taschenbuch 5. Folge IV (1874) 247—270 und Corradi in den

Kendiconti del R. Istit. Lombardo di scienze e lettere 2. Serie XV (1888). Siehe

auch Gemelli, A proposito di alcune accuse contro S. Carlo Borromeo. Ricerche

epidemiologiche, in La Scuola Catt. 4. Serie XVIII (1910) 165—224. Weitere

Literatur ebd. 170 f, im Arch. stor. Lomb. IV (1877) 124 f und bei Sticker,

Abhandl. aus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre. I, 1: Die Pest, Gießen

1908, 108 ff 423 f.

88—90. Ungedrnckte Schriften über den Krieg gegen die Türken.

Von den zahlreichen mit Gregor XIII. in Beziehung stehenden Schriften

über die Türkenfrage erschienen wenige im Druck": die meisten sind nur hand-

schriftlich erhalten.

Mehrere hier einschlägige Arbeiten bewahrt das Archiv Boncom pagni
zu Rom im Cod. D. 5 Nr 20. Ich hebe hervor: 1. Originalbericht des Onorato

Gaetani an Giacomo Boncompagni
,
Herzog von Sora (ohne Datum), über die

fortezza d'Ancona und deren Verbesserung, die wegen der Türkengefahr nötig

erschien. Daran reihen sich im Anschluß an die Arbeit des Scipione di Castro Vor-

schläge zur Herrichtung des Hafens; 2. Avvertimenti per la fortificatione di Civita

vechia delli inconvenienti seguiti, o. D. (technische Vorschläge, wie Civitavecchia

gut zu befestigen und manche Fehler dabei zu vermeiden seien) ; 3. Anonymes

Gutachten über den Türkenkrieg, o. D. ; 4. Discorso come si potrebbe combatter

1' armata nemica nel porto di Modone (mit Zeichnungen), o. J. Außerdem ent-

1 Aus den Aufzeichnungen Salviatis sei noch folgende Stelle mitgeteilt

:

Per conservatione della Sede Ap. et estirpatione dell' heresie del regno di Francia

hebbe Gregorio per bene che i Cappuccini vi s' introducessero, aecioche essendo essi

Italiani et venendosi puo dir da Roma et edificando con l' esempio della vita, si

togliesse gran commodita agli heretici di BubornAre i populi, i quali sotto pretesto di

zelo dell'honor di Dio et con anteporre alcuni mancamenti degli ecclesiastici seminano

dogmi falsi et sovertino quelli che non sanno piü che tanto. Vgl. oben S. 400.

2 Höchst selten ist die Abhandlung von Domenico Mora: Parere del capitata

Domenico Mora da Bologna sopra V ordine di guerreggiare la potenza del Torco

et quello che in cio egli giudica necessario di fare per superarlo AI illust"" et

eccel"10 Sign. Castellano di S. Angiolo il S. Giacomo Boncompagni. In Bologna per

Alessandro Benacci, 1572. Über die Schrift des Fr. Gondola 8. die Angaben des

Herausgebers Voinovich im Archiv f. österr. Gesch. HC 638 f. Vgl. Pottu m. l'n

• la storia d. Marina Ital., Roma 1898, 75 A. 8.

57*
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hält Cod. F. 39 des Archivs Boncompagni noch einen Discorso a Gregorio XIII

perche i Veneziani col Re cattolico si opponghino alla potenza Ottomana.

Das Päpstl. Geh. -Archiv enthält in Arm. 18, caps. 6, n. 3 die an den

Papst gerichtete Denkschrift eines cav. Marco Samuel d' Antivari über den Türken-

krieg, o. D. ; ferner in Arm. 11, t. 91, p. 96 f einen Discorso sopra la guerra di-

fensiva d' Italia per mare et terra, da Pietro Rossi, 1575, Gregor XIII. gewidmet.

Undatiert, aber früher als dieser Discorso verfaßt, ist die Orazione di Ferrante

Caraffa a Gregorio XIII per 1' espeditione della Crociata im Cod. XIII F. 54 der

Bibl. Naz. zu Neapel und im Cod. D. 8 des Archivs Boncompagni zu

Rom. Es ist ein Plan zur Weiterverfolgung des Sieges bei Lepanto, der dem

Papst alsbald nach seiner Wahl vorgelegt wurde 1
.

Im Reichsarchiv zu Stockholm fand ich *Relatione d'un ambasciatore

di S. S*4 intorno alle cose Turchesche, dat. Rom 1574 Dez. 1. Der Verfasser, der

im Auftrag des Papstes in Ragusa weilte, berichtet, was er dort erfuhr, damit

man in Rom zeitig Vorkehrungen treffen könne. Schilderung der militärischen

Macht des Sultans. Padre santo, e necessario che si la Italia non vuol perir et

succombere alla possanza di tanto inimico, non aspetti ch' il Turcho come un fulgore

le venghi sopra, perche la rovina sarä irreparibile, ma e bene che i suoi prin-

cipi le prevedano senza ingannarsi. Das Beispiel der Griechen sollte abschrecken.

Eine Liga, die über 300 Schiffe verfügt, könnte Großes gegen die Türken aus-

richten ; an ihr müßten der Papst, Venedig und Spanien teilnehmen. Treu-

losigkeit der Türken, die stets die Friedensschlüsse brachen. Venedig wird durch

seinen Friedensschluß allmählich zugrunde gehen. Aber selbst wenn Venedig

nicht will, darf die Hoffnung auf eine Liga nicht aufgegeben werden. Italien

kann 100, Spanien 200 Galeeren stellen. Alle Welt, besonders die Italiener,

richten ihre Hoffnung auf den Papst.

91—96. Berichte der päpstlichen Visitatoren der Diözesen Italiens 2
.

Das Päpstliche Geh.-Archiv bewahrt in seiner Abteilung ,S. Congregazione

del Concilio' eine bisher noch von niemand beachtete Fülle von Berichten der

päpstlichen Visitatoren für die Diözesen Italiens, die sehr wertvolles Material für

die Kirchengeschichte Italiens enthalten. Die Ausnutzung dieses Quellenmaterials

muß der Lokalforschung überlassen bleiben. Zum Beweise, wie eifrig und eingehend

und andauernd Gregor XIII. es sich angelegen sein ließ, durch Visitation der

Diözesen Italiens den Trienter Reformdekreten Eingang zu verschaffen, mag hier

die nachstehende, unter gütiger Mithilfe von A. Mercati angefertigte Übersicht

genügen

:

1573: Bologna (A. Marchesini visitiert die Stadt und delegiert für die Berg-

gegenden Giulio deCanis, für die Ebene Annibale Malvezzi), 3 Bde; Faenza (Marche-

sini), Ravenna (G. Ragazzoni, Bischof von Famagusta), Ragusa (Sormani, Bischof

von Montefeltro), Farfa (G. B. Maremonti), Camerino (Salvatore Pacini; Mare-

monti), Jesi (S. Pacini, Bischof von Chiusi), Orvieto (Alf. Binarini, Bischof von

Rieti) 3
,
Bagnorea (Alf. Binarini durch Lor. de Grassis O. Pr.), Assisi (P. Camaiani,

1 Ein * Gedicht an Gregor XIII. über den Türkenkrieg im Vatic. 7192 p. 246,

Vatik. Bibliothek.
2 Vgl. oben S. 54—56.
3 Andere * Akten im Bischof 1. Archiv zu Orvieto.
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Bischof von Ascoli) \ Bertinoro (G. Ragazzoui, der auch Ravenna und Cervia

visitierte).

1574: Ronciglione, Capranica u. Sutri (Binarini), Bracciano (Binarini durch

Luca Ant. Pucci), Toscaneüa (Binarini). Gubbio (Ragazzoni), Todi (Camaiani
(,

Imola (Marchesini), Pesaro (Ragazzoni), Montefeltro (Ragazzoni, der auch Urbino

visitierte), Castro u. Canino (Binarini), Rondeno u. Carpi (Maremonti), Tivoli

(Binarini, der auch Aquila zu visitieren hatte) -, Cagli (Ragazzoni).

1575: Pescia (G. B. Castelli, Bischof von Rimini), 2 Bde; Malta (Pietro Du-

sina), Modena (A. Marchesani, Bischof von Cittä di Castello, der auch Reggio

visitieren sollte), Mantua (A. Peruzzi, Bischof von Cesarea, und dessen Delegierte) \

2 Bde: Klöster in Florenz (Alf. Binarini, Bischof von Camerino).

1576: Grosseto (Bossi, Bischof von Perugia, der auch Siena und Massa

visitierte), Pienza (Bossi), Montalcino (Bossi), Siena (Castelli), Mailand (Ragazzoni,

Bischof von Faraagusta), Tortona (Ragazzoni als Bischof von Bergamo), Volterra

(Castelli), 2 Bde; Pavia (Peruzzi und dessen Delegierte), 3 Bde.

1578 : Ferentino (Domenico Petrucci).

1579: Istrien (Ag. Valier, Bischof von Verona), Dalmatien (Ag. Valier),

Budua (Ag. Valier), Piacenza (Castelli, der auch Visitator für Parma war), 3 Bde;

Crema (Castelli).

1580: Benevent (de Lunel, 2 Bde; Carlo Trecarlini und Lucio Corvi, Dele-

gierte von Lunel), Brescia (Carlo Borromeo), Chioggia (Valier), Borgo S. Donnino

i Bossi als Bischof von Novara).

1581 : Bagnara (Ott. Pasqua, Bischof von Gerace), S. Francesco delle Vigne

zu Venedig (Alb. Bolognetti, Bischof von Massa), Alatri, Ferentino u. Anagni

(Ann. de Grassis, Bischof von Faenza).

1582: Mondovi (Scarampi. Bischof von Campagna u. Satriano), Brugnato

(Bossi). Crema (Ragazzoni, Bischof von Bergamo).

1583: Viterbo (Vinc. Cultelli, Bischof von Catania)
,
Montepulciano (Ag.

Peruzzi, Bischof von Sarsiua), Borgo S. Sepolcro (Ag. Peruzzi), Curtona (Ag.

Peruzzi).

1584 : Treviso u. Feltre (de Nores, Bischof von Parenzo), Belluno (de Nores),

Lodi (Bossi), Casale (C. de Montilio, Bischof von Viterbo), Sarzana (Giov. de

Angelis als Delegierter).

1585: Noli (N. Mascardi, Bischof von Mariana) 4
.

97. Yisitationstütiirkeit italienischer Bisehfffe.

Neben den Apostolischen Visitatoren waren auch viele Bischöfe Italiens be-

müht, durch Visitationen und Synoden ihren Sprengein die Wohltaten der tridenti-

1 Über die Visitation von Foligno durch P. Camaiani vgl. auch Jacobilli.

*Croniche di Foligno, Ms im Besitze von Faloci Pulignani zu Foligno.
2 Über Binarinis Visitation in Ferrara s die * Berichte des Giulio Masetti vom

16. Juni, 3. Juli, 11. August, 8. und 22. Dezt-mber 1574, im Staatsarchiv zu

Modena.
3 Vgl. das *Breve an den Herzog von Mantua vom 20. September 157V Orig.

im Archiv Gonzaga zu Mantua.
4 Außerdem ohne Jahr Dekrete des Visitators Mascardi für Savona und für

Albenga.
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nischen Reform zu vermitteln. DasPäpstl. Geh. -Archiv enthält in seiner Ab-

teilung ,S. Congregazione del Concilio' nur einzelne dieser Akten, so die 1576

durch den Erzbischof Lelio Brancacci von Tarent vorgenommene Visitation. Die

meisten Visitationsakten bewahren die bischöflichen Archive Ich habe die im

Erzbischöflichen Archiv zu Ravenna beruhenden näher eingesehen; sie

sind in zwei Bänden zusammengestellt.

Der erste Band bewahrt neben Visitationsakten von 1545 (Visitation von

Stadt und Diözese durch den Generalvikar), 1550 (ebenfalls durch den General-

vikar), 1557/59 (Visitation der Stadt durch den Generalvikar), 1566 (Visitation

der Stadt durch den Erzbischof Giulio Feltre della Rovere), 1567 (Diözese), 1571

(Visitation der Stadt und der Diözese, zuerst durch Kardinal Giulio della Rovere,

später durch seine Suffraganen) für die Zeit Gregors XIII. zunächst die Akten

der seit April 1573 vorgenommenen Visitation der Stadt und der Diözese durch

Hieroymus Ragazzonus
,

episc. Famagustanus , in quibusdam prov. Romandiolae

civitatibus visitator apost., reformator et corrector (vgl. oben Nr 91— 96). Ragaz-

zoni stützt sich dabei auf ein Breve Gregors XIII. vom 2. April 1573; er sah

besonders auf Einhaltung der Residenzpflicht und Eignung der einzelnen Priester

für ihr Amt.

Der zweite Band der Visitationsprotokolle betrifft die Visite fatte dal i 11.

Cristoforo Boncompagni. Boncompagni begann seine Tätigkeit am 20. Mai 1579

mit seiner Kathedrale. Die von ihm gestellten Fragen gehen sehr ins Einzelne.

Die Visitation, bei der auch die Orden untersucht wurden, dauerte den ganzen

Sommer hindurch bis zum 9. Oktober 1579. Mit dem 8. April 1580 beginnen die Vi-

sitationsprotokolle des Generalvikars. Auch dieser nahm seine Aufgabe sehr ernst.

Bei den Priestern werden Lebenswandel und Residenzpflicht ebenso genau untersucht

wie die Spendung der Sakramente und die Abhaltung des Religionsunterrichtes,

bei den Laien die Zahl der Osterkommunikanten, die Kommunionen überhaupt und

die öffentlichen Sünder. Für 1582 liegen vor die Akten der Visitatio facta ab

archiepiscopo Boncompagni, die sich auf das Gebiet von Ravenna und Ferrara er-

streckte, für 1583 die Akten der Visitatio cathedralis et aliarum ecclesiarum civi-

tatis Ravennae durch den Generalvikar.

In Ravenna herrschte auch ein reges Synodalleben. Erzbischof Giulio Feltre

della Rovere hielt 1567 und 1571 Diözesansynoden, 1569 eine Provinzialsynode

ab. Cristoforo Boncompagni hielt Diözesansynoden 1580, 1583,- 1593, 1599 und

eine Provinzialsynode 1582 (s. Synodus dioc. Ravennat. A. 1790 , Romae 1791,

xxvn). Die Akten der zweiten Diözesansynode von 1583 sind im Erzbischöfl.

Archiv aufbewahrt; sie enthalten eine Fülle der trefflichsten Reformbestimmungen.

98. Denkschrift au Gregor XIII. über die Kongregationen.

Modo da sostenere il peso della gravezza de negozii del pontificato facil-

mente, gia proposto a Pio V sa. mem. et esseguito in gran parte da S. Santitä

con molta laude sua e satisfattion del Collegio.

(Mutai la forma in maggior brevitä non scemando la materia.)

Perche si trattano diversi negotii in Camera di V. Stä et le sogliono impedire

le audientie de molti signori et prelati et persone private, si era pensato, per

1 *Solche von 1578 im E r z b i sc h ö f 1 i c h e n Archiv zu Urbino.
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allegerire questa gran somma di facende e di audientie, di proporre che Ella po-

trebbe restar servita, se in tutti i negotii della corte deptitasse tante congregationi

de cardinali, quante fossero le qualita de negotii et 1' importanza loro, et fra essi

vi fosse il capo principale, il quäle havesse poi cura di riferire alla Su Vostra nel

giorno che gli fosse assignato per l'audientia sua; e questo medesimo ordine si

potrebbe osservare anche nelle altre congregationi speciali et distinguendo le

qualita de negotii.

1. Dico che all' offitio della S ta Inquisitione si potrebbono deputare 4 o 6 car-

dinali, con ordine che havesse poi a rifferire alla Su Vostra 1' Inquisitor Maggiore

il tal di.

2. Alla Signatura di gratia altrettanti o quanti paresser a lei.

3. Alla Signatura di giustizia quattro almeno.

4. Alla Signatura secreta.

5. Alli negotii de principi ossia alla Lega quel numero che le paresse.

6. Alle cose pecuniarie

7. Alle cose dell' annona.

8. Alli negotii di reforma, tra quali vi fossero ancora quelle delle visite

de vescovi.

9. AI Concilio.

10. All' occorrenze de frati, monache et vescovi absenti.

11 Per le cose dello stato ecclesiastico e per le querele de tribunali di

Roma deputare una consulta.

12. Alla Dateria ancora si era pensato di deputare qualche congregazione per

maggior scarico suo.

Et in queste X congregationi facilmente s' impiegarebbono tutti i cardinali.

a' quali si darebbe satisfattione et i meno esperti verrebbono a guadagnare con

la compagnia de piü pratici. Alle quali congregationi ancora si potrebbono com-

mettere altri negotii occorrenti, secondo la qualita loro alla giornata, ad referendum.

E per ordinäre ancora tutte le audienzie. potrebbe deputare i giorni per gli

offitiali della corte et per gli ambasciatori, per prelati et cardinali, i quali perö

si haverebbono a contentare di ragione delle audienzie de concistorii, overo due

volte il niese di havere audienzie private.

Kopie. Var. polit. 82 p. 446. Päpstl. Geh.-Archiv.

99. Verzeichnis der Iiiquisiüoiiskardinäle 1566—1621 f
«

Nel principio del pontificato del b. Pio V erano otto Ii sig ri cardinali della

congregatione del S. Officio, cioe rill" 1
' e rev"" signori

:

Giovan Michele card. Saraceno [f 1568].

Giovanni Battista Cicada card. S. demente [t 1570]

[Giovan Suavio] card. Reomano [f 1566].

F. Clemente [D]01era Minore Osste card. Araceli [f 1568].

Carlo card. di S. Martino ai Monti Borromeo [f 1584].

Ludovico Simonetta vesc0 di Pesaro card. del titolo di S. Ciriaco
[ |

1568].

Vitellozzo card. de SS. Sergio e Bacco Vitelli [t 1568].

Francesco card. di S. Luca Alciato [f 1580].

1 Vgl. oben S. 216.
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Dal Pontificato poi del b. Pio V fino a tutto il ponteficato di Paolo V
sono Ii seguenti

:

ßernardino Scoto card. arcivescovo di Trani [f 1568].

Angelo Nicolino card. arcivescovo di Pisa [f 1567]

Francesco card. Paceco [f 1579].

Giovan Francesco card. Gambara [f 1587].

[Gianpaolo] card. ab Ecclesia [f 1575].

Lodovico vescovo di Trento card. Madruccio [f 1600].

Giulio Antonio Santorio arc™ card. di S. Severina [f 1602].

Giacopo vescovo di Sabina card. Savelli [f 1587],

Giovan Antonio Facchinetti card. de SS. Quattro Coronati [später Papst Inno-

zenz IX., t 1591].

Giovan Batt. Castagna card. di S. Marcello [später Papst Urban VII., f 1590],

Pietro del titolo di S. Prisca card. Deza [f 1600].

F. Girolamo del titolo di S. Tomaso in Parione card. d' Ascoli [Bernerio, f 1611].

F. Costanzo del tit° di S. Pietro al Monte d' Oro card. Sarnano [Boccofuoci,

f 1595].

Domenico del tit° di S. Lorenzo in Panisperna card. Pinello [f 1611].

Paolo Camillo del tit° di S. Cecilia card. Sfondrato [f 1618].

Francesco del tit° di S. Maria Traspontina card. Toledo [f 1596].

Camillo del tit° di S. Eusebio card. Borghese [später Papst Paul V., f 1621].

Pompeo del tit° di S. Maria in Aquiro card. Arigone [f 1616].

Lucio del tit° di S. Quirico e Julita card. Sasso [f 1604].

Francesco del tit° di S. Croce in Gerusalemme card. de Avila [Guzman, f 1606].

P. Roberto del tit° di S. Maria in Via card. Bellarmino [f 1621].

F. Anna Decars del tit° di S. Susanna card. de Giury [f 1612].

Ferdinando del tit° di S. Eusebio card. Taverna [f 1619].

F. Anselmo Marzato del tit° di S. Pietro in Monte aureo card. de Monopoli

[f 1607].

Innocentio vescovo di Camerino card. del Bufalo [f 1610].

Lorenzo del tit° di S. Lorenzo in Paneperna card. Bianchetti [f 1612].

Pietro del titolo di S. Nicolö in Carcere card. Aldobrandino [f 1621].

Antonio arciv0 di Burgos card. Zappata [f 1635].

Giovanni Garzia del tit° de SS. Quattro Coronati card. Meliino [f 1629J.

Fabritio del tit
ü di S. Agostino card. Verallo [f 1624].

Francesco del tit° di S. Calisto card. Roccafocaü [f 1645].

F. Agostino del tit° S. Maria d' Araceli card. Galamino [f 1639].

F. Feiice del tit° di S. Girolamo de Schiavoni card. Centini [f 1641].

Giovanni del tit° di S. demente card. Bonsi [f 1621].

Gasparo del tit° di S. Croce in Gerusalemme card. Borgia [f 1645].

Pietro del tit° di S. Tomaso in Parione card. Campori [f 1643].

Scipione del tit° di S. Susanna card. Cobellutio [f 1627].

F. Desiderio del tit° di S. demente card. Scaglia [f 1639].

[Auf der Rückseite von anderer Hand:] Cardinali del S. Offitio da Pio V a

Paolo V inclusive.

Kopie. Ottob. 2498 p. 262. Vatik. Bibliothek.

1 Hier fehlt Scipione Rebiba; s. unsere Angaben Bd VIII 213.
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100. Memorie sulle pitture et fabriehe Gregorio XIII] 1
.

La f. m. di P. Gregorio X III fece fare in Roma e fuori molte degue e magna-

nime imprese, tra Ii quali dignissima e stata la cappella Gregoriana, archi-

tetto della quäle e stato Giacomo della Porta Romano; il musaico d' essa cappella

fu ordinato e disegnato da Gieronimo Mutiano pittore Bresciano, e dal medesimo

sono state depinte le doe tavole, che hora fa metter in opera Till, et ecc. duca

di Sora cioe una di S. Gregorio Nanziano. La lavation de piedi, che fece il Signore

all' apostoli, che sta sopra d' una delle porte, la fece Tadeo Landini scultore

Fiorentino.

Sopra le cinque porte di S. Pietro e tutte le caposcale dipalazzo [Vati-

c a n o], dove sono dipinti tutti 1' atti delli apostoli, furono fatte con ordine e disegno

di Lorenzo Sabbatini pittore Bolognese.

Nella cappella Paolina il medesimo Lorenzo Sabbatini dipinse tre quadri,

nel primo la lapidation di S. Stefano, nel secondo S. Paolo riceve il lume nella

casa d' Anania, lo terzo il miracolo che fece S. Pietro contra Simon Mago. II

quadro dove e depinto il battesimo di S. Paolo, ha fatto Federico Zuccaro', e simil-

mente tutta la volta dove son depinte attioni dell' apostoli S. Pietro e Paolo.

II fiue della Sala Regia, dov' e la battaglia navale e altr' attioni fatte in

lionore e benefitio di s. chiesa, fu condotto con ordine e disegno di Georgio Vasari

pittore Aretino.

11 quadro del Spirito santo nel mezzo del palco della Saladel Concistorio
lo fece Gieronimo Mutiano, la galer ia piccola a canto a detta Sala Lorenzo

Sabbatini.

Deila Galeriamaggiorene fu architetto Ottaviano Mascherino, la pittura

delle tavole di cosmografia fu fatta con ordine e disegno del rev mi> P. Iguatio

Dante, vescovo d' Alatri, le pitture della volta Ordinate da Gieronimo Mutiano, ma
designate da Cesare Nebbia da Orvieto.

La Loggia de'venti ne fu architetto Ottaviano Mascherino; la pittura

dov' e la fortuna che paü S. Paolo alla venuta di Roma, con altre inventioni, la

fece Nicoiao Pomarancie ; le stantie a canto alla medesima loggia le dipinse Matteo

Fiamengo, eccellentissimo nel far paesi.

Leloggie del cortile di Palazzo verso ponento le ordinö Martin

Longo architetto, le pitture delle seconda e terza loggia Lorenzo Sabbatini, quelle

della quarta, dov' e dipinta la translatione di S. Gregorio Nanziano, e d' alcune

tavole di cosmografia il vescovo d' Alatri.

La sala detta la Bologna, dove sono depinte al mezzo della volta i

12 segni celesti con una prospettiva di colonne adornata di varie figure e nella

prima pariete vi e depinta Bologna in pianta con il suo territorio, nella seconda

Bologna con 1' edihcii alzati e nella terza vi son doi quadri, [in] uno de quali e depinto

Gregorio IX con Ii decreti e nel secondo Bonifacio VIII che conferma i privilegii

alli dottori e Scolari del studio di Bologna; tutta 1' opera di pitture fu ordinata

e designata da Lorenzo Sabbatiui e molte cose fatto di sua propria mono, ma Ii

12 segni celesti nominati Ii ordinö Giovan Antonio Varesi.

1 Vgl. oben Kap. XII.

8 Danach ist die Angabe von H. Vofi, Malerei der SpätRenaissance II 4(30

zu berichtigen.
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11 palazzo di Monte Cavallo 1' ordinö Ottav. Mascharini , la sepultura di

Gregorio XI a S. Maria nova fu fatta da Pietro Paolo Olivieri scultore Romano.

Lo studio della Sapienza Giacomo della Porta.

La chiesa di S. Marta Ottav. Masch arino.

II collegio Romano il P. Giuseppe Valeriano architetto Giesuita.

La chiesa e il collegio de Greci Giac. della Porta.

II ponte senatorio detto di S. Maria Matteo del Castello architetto.

La chiesa di S. Gregorio alla villa di Frascati Martin Longo, un quadro

del crocifisso in pittura Gieronimo Mutiano.

La statua della Madonna fatta da bronzo nella facciata di S. Maria di Loreto

Gieronimo Recanati.

Gl' architetti e pittori provisionati da essa f. m.

:

Prima Martin Longo architetto, appresso Ottav. Mascharino.

Pittori provisionati:
II primo fu Georg. Vasari Aretino.

Gieronimo Mutiano.

Lorenzo Sabbatino et ultimamente Tommaso Laureto pittore Siciliano fatto venire

da essa f. mem. a Roma per depingere la sala Costantina.

La f. m. di P. Gregorio XIII fece venir in Roma il medesimo T. Laureti per

depinger la volta della Sala Costantina, et havendo egli anco assunto di far 1' in-

ventioni, Ii venne in animo di far attioni del medesimo imperatore et in particulare

quelle che fece in honore e beneficio di s. chiesa, et havendo esso Tommaso vista

in una delli parieti della medesima sala la donatione d' Italia fatta da Costantino a

S. Silvestro e suoi successori rappresentata per una figuretta non molto intelligibile,

pensö di fare 1' istessa Italia distinta in 8 provincie secondo 1' ordine de Strabone

per piü intelligenza di tal donatione. Pero fece nelle 4 pedocci della volta esse

provincie, 2 per pedoccio, e primo la Liguria con la Toscana, appresso la Romana

e la Napoletana, seguendo la Locania con la Puglia et ultimamente il Piceno con

Venetia, tutte fatte in figura de donna con 2 puttini per ciascheduno che tengono

1' uno 1' insegni e proprietä del paese ,
1' altro 1' inscrittione , nelli mezzi tondi

piccoli o sordele, che chiamano alcuni della professione; per 1' incontro delle

finestre la depinse la Corsica e Sicilia pure adornate de puttini che tengono me-

desimamente insegne e descrittioni; nelli mezzi tondi grandi ha fatto Ii 3 corpi

del mondo con le sue inscrittioni cioe V Europa, 1' Asia e 1' Africa, nelli 4 angoli

della volta son depinte 2 arme di essa felice memoria e 2 ombrelle insegna di

s. chiesa, quali tutte son' accompagnate da 2 virtü con le sue inscrittioni, e prima

la vigilanza e sapienza, che tiengono in mezzo una dell' armi, appresso la benignitä

e clemenza, dai lati di una delle ombrele la liberalitä e magnificenza, tengono in

mezzo 1' altr' arma sicome la sinceritä e concordia 1' altra ombrella. Nelle lunette

della volta vi son depinti alcuni puttini in scoccio con arte di prospettiva, che

tengono alcun' ornamento imperiale come il regno, la mitra, la Corona, lo scettro,

le vesti purpuree, lo stocco e speron d' oro et altri ornamenti, che dimostrano

la dignitä e facoltä lasciata da Costantino a S. Silvestro e suoi successori.

E perche nelle parieti della medesima sala vi son depinte in forma di donne le 4 prin-

cipali virtü, non parse ad esso Tomaso farle anco nella volta per non se vedere soto

e sopra una medesima cosa, ma conoscendo egli tal virtü esser proprie della detta fei.

mem., Ii venne in consideratione di farle a modo di embleme senz' alcun moto. Pero

fece in 4 triangoleti, che fan 1' ornamento della volta, un globo della terra per
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ciascheduno in mezzo a 2 serpenti che doi timoni lo sostengono, sopra il priino ha

fatto un specchio, al 2° una spada la bilancia, al 3° un leone e sopra il quart«»

la briglia, volentlo dimostrare che la fe. mem. di P. Gregorio XIII govern« benis.sime

il mondo cou prudenza, giustitia, fortezza e temperanza.

Nel mezzo della volta pensö di dipinger quella degna attion di Co.stiintino,

quando commandö che per tutte le parti del suo imperio si gettassero a terra

gl' idoli e s' adorasse Christo nostro redentore, ma essendo piacciuto al signor di

tirar a se quell' anima benedetta, il nominato Tomaso non la possete far adornata

di figure, come desiderava, per non esserli stato concesso dal successore d'essa fei.

mem., ma nondimeno fece in quel luogo una prospettiva di un tempio, in mezzo

al quäle un altare con un crocifisso, e per terra una statua di Mercurio fracassata.

che significano la medesima intentione.

Kopie. Cod. D. 5. Archiv Boncompagni zu Rom.





Uadjtriige unb ßeridjtigitngen.

©. 18 21.4: Über Garniglta bgl. Boratyriski, Caligarii Epist. 41.

©. 30 3. 2 lies ,Cungf)t' ftatt ,8ongt)i*.

©. 38 21. 1 3- 5/6 und) ,Beltrami, Roma 48' einjujdjieben : 53gl. Bonamicus,

De claris pontif. epist. Script., Romae 1753, 255 313.

©. 38 21. 2: 9i. 2)a $onte (Relazione 16) nennt als einflufereicf) bei ©regor XIII.

audj bie ßarbinäle 30i. 21. Solonna unb ben Don ßottjringen.

©. 59 3- 10 nadj , Volant' einschieben : in ©ubbio Sftariano ©aoelli; baju al«

2lnmerfung: ©ielje U. Pesci, I vescovi di Gubbio, Perugia 1919, 119 f.

©. 75 3. 10 lies ,$abiuV ftatt ^abiHia*.

©. 75 3. 11 lieg ,£erranoba' ftatt ,£erranueoa'.

©. 91 3. 5 lies bei ©tanS ,1583' ftatt ,1584'.

©. 94 21. 1 3. 7f: Über ben 2. 23b ber Letters of St. Theresa (London 1921)

bgl. Rev. hist. CXXXVI1I 274 ff. 2lm ©d&lufe ber 2lntnerfung beizufügen: Salaverrfa,

S. Teresa de Jesus, Madrid 1922.

©. 119 21. 1 3. 2 lie« »©c&toeftern' ftatt ,©djtoefter'.

©. 125 21. 4 lefcte 3eile lies ,9k 21a' ftatt ,121a'.

©. 129 21. 2 beizufügen: 3eitf$rift San Filippo Neri A. II (1922) 9k 5.

©. 144 21. 1 lies ,93labuS' ftatt ,93IabiuS'.

©. 147 21.5: 3m 3af>« 1575 tnurben allein in ber $eterSfirä)e 354 400 ßom-

munionen ausgeteilt unb 47 000 ^eilige Hfteffen Qelefcn
; f.

Cerrati. T. Alpharani de

basil. Vatic. über p. 164.

©. 148 21. 1: Über bie ^tlger aus ftaenja ögl. Marcello Valgimigli, * Notizie

stor., üöibttot&e! %u gaenja.

©. 156 21. 8 lieg ,9k 14' ftatt ,4'.

©. 157 21. 5: Über bie Söiüa b' <£fte f. jefct nod) V. Pacihci in ben Atti e Mem.

d. Soc. Tiburtina di storia e d'arte I (1921) 58 f; bgl. aud) bie Annali e Mem. di

Tivoli di Giov. Maria Zappi a cura di V. Pacifici, Tivoli 1920, 55 f.

©. 157 21. 5: Über ßarbinai %pp. b' Gfte als 9ttäjen ber ©elet)rten f. Cian tut

Giorn. d. lett. Ital. LXXVHI 165 f.

©. 158 21. 2, 163 21. 1, 165 21. 1 3. 12, 185 «. 3 lies ,2lnfang 9k 28-41'

ftatt ,31—41'.

©. 158 21. 4 3. 8 na<f) »Bergamo 1914, 78 f einjufhieben : A. Boselli, II cn>

teggio del card. A. Farnese, Parma 1921, 66 f.

©. 159 ». 4 lie* ,9k 45—47* ftatt ,47'.

©. 163 21. 4 unb ©. 225 «. 1 lies ,9ftafetti' ftatt Goretti".

©. 165 21. 1 3. 7 lies ,9k 25-26* ftatt ,26'.

©. 165 21. 1 3.9 nad) ,bilbet
l

einjufd&teben : £aS fd&öne Porträt beS Äarbinall

$oftuS im ßamalbulenfetttofter Söjelant^ bei ßrafau abgebilbet bei ©traganj, ©efdj.

ber neueren 3eit, SEBien 1910, 186.



910 Nachträge unb ^Berichtigungen.

©. 166 St. 4 3. 3 unb ©. 168 2t. 3 lies ,ttr 50-53' fiatt ,53*.

©. 168 5t. 1 u. 4 lies ,Wr 55-57' ftatt ,55'.

©.169 2t. 2: Über bic auch in roeltlicher &infid)t fegenSreicrje Sätigfeit (Sarlo

SBorromeoS in ÜKailanb unb feine Sörberung ber ©elehrten t)gt. ben 2luffatj in ber

Riv. Europea 1877, II 455 f, roo ber Sttailänber ©rzbifdjof mit IRcc^t als ein 9Jlann

superiore al suo tempo bezeichnet toirb.

©. 182 3. 7 lies ,2lmmanati' ftatt ,2tmannati'.

©. 193 2t. 8: Sögt. Mercati, Bibl. Vatic. Baronio bibliothecario 88.

©. 197 2t. 1 : 2>ie ßatafombe ber ^orbani ift ©nbe 1921 toieber aufgebecft roorben.

©.197 2t. 4 beizufügen : de Ram, Considerat. sur l'hist. de 1'universite de

Louvain, Bruxelles 1854, 92.

©. 198 2t. 1: Über bie Berufung beS Goftanao »arolo (f 1575) als ^rofeffor

ber aJlebijin f. Bibliografia Romana I (1880) 239 ff.

©. 200 21. 6 beizufügen : Carini, Bibl. Vaticana, Roma 1893, 63.

©. 200 21. 7: Über £>anbfdjriften, bie oon 2tnagni nach ^tom gebraut rourben, t>gl.

Boratyriski, Caligarii Epist. xxxi.

©. 201 2t. 3 : 3)aS ©regor XIII. geroibmete * Söetf beS 2lntoniuS Srancofa über

bie SDteffe bei ben ßhalbäern im Cod. S. h. 107 ber 23 i b I. 21 1 e f f a n b r i n a 5 u 31 0 m.

©. 201 21. 3: Alpharanus, De basil. Vatic. liber p. 1 ff: SBibmung biefeS

2öerfeS an ©regor XIII. 25ei Boratyriski, Caligarii Epist. 463 SCßibmung t)on ©ofo=

lotoffiS Censura orientalis ecclesiae (Cracoviae 1582) an ©regor XIII.

©. 219 21. 5 3. 7 lies ,Massellara' ftatt ,Massettara'.

©. 220 3. 5/6 lies ,3Jtaffilara' ftatt Äfcellara'.

©. 220 21. 3 hinzuzufügen: Blustein, Storia degli Ebrei diRoma, Roma 1921, 138.

©.230 3. 15 lie§: ,an ©regor XIII.'

©. 233 21. 3 am ©chlufc beizufügen: Boratyriski, Caligarii Epist. 321.

©. 245 3. 7 lieg ,$oglietta' ftatt ^ogtieta'.

©.252 2t. 6 nadj Ritter I 501 f beizufügen: ©chelthafj in ben Quellen unb

ftorfc&ungen XIII 273 f.

©. 257 2t. 3 nach ,Maffei I 362' hinzuzufügen: »gl. auch G. Savagnone, Con-

tributo alla storia dell' Apost. Legazia in Sicilia, Palermo 1919, 21.

©. 264 2t. 2: »gl. Savagnone a. a. £). 21.

©. 274 3. 6: ©tatt ,ein günftigerer ©rfolg'lieS: nach Dielen gnttäufchungen zulegt

ein günftigerer ©rfolg.

©. 373 21. 1 3. 3 nach ,Paris 1920' etnzufdjieben : Hanotaux, Hist. de la

nation francaise VI (Goyau, Hist. religieuse), Paris 1922, 356 ff.

©. 378 21. 1 üorlefcte 3eile lies be (Seniöal' ftatt be (Seniöai'.

©. 380 21. 2 3. 2 lies ,^afetti' ftatt ^afeüi'.

©. 385 3- 1 unb ©. 400 3- ? lies .Siföof ftatt ,@rzbifchof'.

©. 398 2t. 8 3. 2 nach 71—75« etnzufchieben: »gl. auch Raulich, Storia di

Carlo Emanuele I Duca di Savoia I, Torino 1898, 236.

©. 407 3. 6 ö. u. : ©tatt ,9tach bem üoHfiänbigen SJUfcerfolg' lies : ftad) biefem

3JUfeerfolg.

©. 409 3t. 2 beizufügen: G. Hesse, De Martelaren van Roermond, Sittard 1911

;

Ogl. Anal. Boll XXXVIII (1920) 447 f.

©. 468 3. 4 t>. u. lies ,$abrictus' ftatt ,$abritiuS'.

©. 521 3. 10 lies ,23eltini' ftatt ,23eUino'.

©. 528 3. 9 lies ,S3aume' ftatt ,93eaume'.



sJlad)träge unb Jöerid&tigungen. 911

6. 544 21. 6 ift Zaccaria Selfino' bis ,©utad)ten 22' ju ftreicf)en (ügl. 6. o46

3- 17-19).

5. 581 21. 14 beizufügen: 2Irdjto für öfterr. ©ef$. LXXXVI 361 2(nm.

6. 583 21. 3 beizufügen : 2}gl. Sötbl im @rgänzungsbanb ber ÜJUtteil. beS SÖienet

§ift. Snflit. VI (1901) 575 f.

6.587 91.4: * Regist. expedit. legat. Germaniae ÜL et rev. card. Madrutii

A. 1582 Pars 2, Orig. im Cod. 1976 ber 6 t q b t b t b I i o t f) e f ju Orient.

6. 587 21. 10 beizufügen: Über bie ©rajer Nuntiatur og(. Biaudet 31 ff; Oflitteil.

beS Vereins für Steiermorf XLI (1893) 118 f; Sang, 23eitr. zur ßirri&engefdj. ber 6leier-

marf, ©roj 1903, 18.

6. 596 3- 5 lies ,2llbert' fiatt ,2llbrec^t'.

6. 671 3- 7 D. u. lies ,genug* ftatt ,genügenb'.

6. 704 21. 3 3. 6 lie« ,fie betont' ftatt ,er betont'.

6.709 21.4 am 6$lufe beizufügen: A. Brou in ben Etudes 170. 5ftr 1 oom

5. Januar 1922.

5. 725 21. 2 beizufügen: 21. §uonber, $er cfjinefifdje ^Ritenflreit, Staaken 1921, 23 f.

6.752: Über bie bon 3. be 2lcofta Derfafeten Litterae annuae öon 1576 über

bie peruanifdje ^robinz, in einer $anbfd)rift ber SSibl. Söittorio ßmanuele zu Rom,

f. 6$miblin in ber 3eitfdt)r. f. 3JUfftonStt)iff. XI (1921) 80.

6. 768 21. 3 : 6tatt ,%r. im 21nt)ang . . . ftom' lieS: 6tef)e bie *21ufzeid)nung?n

üflatteis im 21rd)ib JBoncompagni zu föom über biefen Vorfall.

6. 772 3. 7 lies ,@iacomo' ftatt ,©toöanni'.

2ln allen im ^erfonenregifter unter ,6anberS' üerzeic&neten 6teüen lies ,6anbers*

ftatt ,6anber'.





^crfottenregtßcr.

2IbeI, ßeonarbuä, &ituIarbtiä)of Don Sibon
743-746.

SlbunbiuS unb SlbunbantiuS, ^eilige 804.

5lcciatuoIi, S3ernarbino 807.

Slccoramboni, 33tttoria 774.

Stcofta, ^ofe be, Sejutt, 9Riffion&t 752
bis 753 911.

2tbo 205.

Slbolf, ^erjog Don &olftetn 444 596 599
600.

SIbrian VI., $apft 200.

^Igasaari, 3efutt 177.

»gellt, Antonio, ©elefjrter 189 204.

Stgoftino, Antonio, ©ele^rter 193.

Slgricola, ©eorg, Stfdjof Don ßaDant unb
Secfau 457 459 460 588.

2lgutHar, $ebro bc 746 749.

Slillq, Pierre b'
f
2f>eolog 206.

»fbar, ©roßmogul 729-731.
2llba, &er*og 355 357 361 363 371 410

412 424 611.

Hlbani, ßarbtnal 9 254.

Silber, Oferbinanb, Sefuit 506.

2ltt>ergati, %ab\o 21 885 886 888.

Ulbert Don Cfterretd), ßarbtnal 102 270
273 596.

»Iberti, (Sqerubtno, 9JMer 34 831.

SItberti, ©toDanni, Ekler 831 837.

Stlbreajt V., ^erjog Don 29arjern 5 230
429 437—444 445 449 456 457 458
459 462-463 464 465 467 468 471

472 481 482 485 486 488 489 491

508 513 548 556 558 562 572 575
576 579 580 582 583 598 599 600
604 605 606 607 616 620 622 623
624 627 628 629.

SUbuquerque
, fpanifdjer Statthalter In

«Diailanb 70.

Stlcäntara,
f.

^etruS.

Slciati, Francesco, ßarbinat 11 156 165

204 254 452 811.

SUbobranbini, ©iooanni, «ßarbinal 18 22

48 156 163 226 238 241 859 883.

mrooanbi, UHffe, Haturforfa)et 189.

»len^on, Rran^, ••perjog Don 51njou 317

320 379 380 3S3 390 392—393 394
395 416 421 886.

». ^aftor, ©ef$ictte ber köpfte. IX. 1.-4. t

»refft, ©alea^o, »rüttelt 803.

211eronber VI., ^apft 233 801 820.

Sllfaro, ^3ebro be, [yranjisfaner, ÜJiiffiDnar

732.

»Igarbt, SSilbqauer 142.

WUtt, maiam 176 177 190 275—278
279 282 283 284 288 292 293 294
298 305 308 311 314 316 318 319
321 339-340 341—342 350.

Sltmeiba, Suif, Sefuil 712.

2Uoiftu$ Don ©onjaga 55 184.

»Ipfjaranu«, Siberius 202 910.

2Utemp$, f. Sftarf ©im*.
»Itoottt, Antonio, £r}Dtföof öon Jtoren^

59.

»loarej, SBaltafar, ^efuit 106 108.

Siloare^, nJlicqele, Sfwnjiöfaner, Sjifitator

481 489-490.
»malteo, Slttilio 189.

»multeo, ©tnmbattifta 189.

2Imbrofiu3, jRirc^enletjrer 203.

»mmanati, Sartolomeo, Slrdjiteft 182 791

793 810 811 812.

Slmmtanuö, Dhcol., Slitguftiner 201.

8nd)ieta, 3ofe be, «Jefnt! 754—755.
Slncma, ©iooenale, Dratorianer, Sifdjof

Don Satu^j? 137 139.

2lnbrea§ Don Öfterreid), ßarbinal 162 448

492 495 596 620 621 652-653 654
655.

21nerio, ©iooannt örtanceeco, lonfefter 137.

»ntmuccia, ©toDanni, Xonfefeer 135—136.
»njou, f. »len^on unb £>ehiri<$ HL
Ätma, ^ersogin Don SBanern 471 634.

Unna Sageflona 663 664 666 667 669

680 688.

9lnttcf)i, f.
SBrefciano.

Slntioari, Iftarco Samuel b' 900.

Sntoniano, Siloio 189 204.

Antonio, ^ßrtor Don (Srato, portugieftfajer

Sqronprätenbent 262 315.

Slptan 440.

SlquaDioa, (Haubius, Seiiiitengcneral 171

708 744.

SlquaDioa, ©iutio, tfarbittal 156 168 168.

SlquaDioa, ftobolfo, Sefuit, 3JKffÜm&t 184

730-732.
»vagon, Gailos be, ßctfOQ Pon lerranooa,

fpauifdjer Statthalter in ÜTCaüanb 75 269.

L 58
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SIragona, Sflfgr. 860.

Slragona, ©itnonc Sagliabia b', ßarbinal

167 168.

Slrator, f. ©jäntö.

2lrca, gfabio 11.

Slrcfjinti, ftomolo, 23ifd)of bon Wobara 59.

Slrco, faiferlidjer ©efanbter in Sftom 360.

Slrcubio, «ßtetro 179.

Slrben, gbuarb, ©rofefäerif bon S0ßarroicf=

f^ire 326.

Sirenberg, ©räftn Don 150.

StrgbH, ©raf 308 309.

Slrtag *montanu3, SSenebift, (Sjeget 203.

2lringf)i, ©tfiüler fr Werte 135.

Slrmagnac, ^arbinal 7.

Slrnbt, 3, Sttbftifer 101.

3lrnolb, ©., OJitjfiifer 101.

Slrpino, ©iufeppe (Sefari b', SJiater 829.

Slrpino, «Pietro Sütagno b' 189.

Strfenga, ©trolamo, ÖrranjiSfaner, SBift«

iator 740.

2lrfentu§, ©eneralpräfibent t>on 2kttom=
brofa 86.

2ltr)oII, (Sari bon 309—310.
Slubignb, f. ©tuart ©3me.
2Iubebert, Nicolas 785.

Sluger, (Sbmonb, Sefuit 402.

Stuguft, ßutfürfi bon ©adjfen 444 546
547 548 549 564 565-566 568 569
bis 571 572 573 574 579-580 581

588 589 594 630 656.

3luguftinu3, ßirtfjenlefjrer 98.

2lumale, f. (Staube II.

2baIo3, Otobrigo be, OrbenSbtfitator 86.

3löen9on be ©t. 3ftarcel, ©uitlaume b',

JBifcrjof t)on ©mbrun 403.

StbÜa, *Pebro be, fpantfdtjer ©efanbter in

ftom 255.

Slöogabro, Ottabio, ©raf, 23anbitenffirjrer

777.

Slbamonte, fpaniftfjer Statthalter in 9Jht=

Ianb 70-71 74 75 255.

Slgarial, armenifdjer Stotriardj 745.

Släpilcueta, Martin, ßanonift 38 155 190.

Sacon, 0toger 206.

Sagtione, ©iob., Äunflftf)riftftetler 819
831.

93aglioni, Familie 766.

SajuS, SEJita^ael, Sfjeolog, 3rrlef)rer 228
bis 232.

Ealbinucct, Antonio, Sefuit 184.

Salbucct, Antonio, 25ominifaner, Sfnqui»

fitionSfotnmtffar 216.

Salbuim, Martin, S3ifd)of Don ?)pern 414.

23atterini, SSefuit 184.

SBaüej, 2)omimfu3, S)ominifaner 107.

SBär, Sranj, Kaller 2ßeitjbifdt)of 502.

SSarajaS, ©raf, fpanif^er JRatöpräfibent 268.
SSarbaro , 2flarcantonio

, beneaianifd&er

23atfo 242 246.

23arnaüne3, 3faaf, &ürft 734.

»aroccio, fr, Später 142.

23aroniu3, ©äfar, Oratortaner, ßird)en=

gef$id&tfd&reiber 6 123 124-126 130
131 133—134 139 140 141 189 191
193-194 196 201 204 205 221 423
797 885.

SBarreira, Saltfjafar, Sefuit, OJUffionär 734.

JBarreto, 9Jield)ior Sftunej, ^robinaial bon
Snbten 723.

^Barriere, ^ean be la, 3if*er3i enferabt 403.

Sartolint, ßarbinal 142.

23arbttiu3, 3ob,ann, babrtfdjer SIgent in

Min 650.

SSarjana, Sllonfo, Sefuit, 2Jhffionär 751.

JBafcape, (£ar!o, ©eneral ber SSarnabiten

61 75 78 87.

25ätt)orb, 5lnbreaS, ßarbinal 168 683.

öät^orb, (Sfniftopf), SOQoitoobe 683.

Sättjorrj, ©igiSmunb, 28oübobe 683 684.

Sätbortj, ©tepf)an, Äönig bon ^olen 5

168 198 210 259 271 272 274 663
666-668 669 670-671 672 673 674
677 679 680 681 682 683 684 685
699 700 701 703 704 706 707 708
849-850 891.

23amne, (Haube be la, ©rsbifd&of bon S3e=

fan<?on, ßarbinal 164 169 528.

23eaton, ©rabifdjof bon ©Ia§goto 295 309
313 314 316 317 319 327.

Seaubitte, ©efanbter tfarlS IX. in 9tom
366 368.

SBecfe, bon ber, 23remer ©efanbter 629 630.

S3eba 205.

Setrer, 2luguftiner=6b,orb,err ju Slugöburg,

tropft 490—491.
Setiarmin, Roberto, ^efuit 184 203 269

685.

25eHegarbe, W. be 379.

SSetlini, 2Rarcantonio, 2lubitor beö ?lun=

tiuö Sontjomint 521 530.

23elo, Sorenjo, ©elebrter 201.

23embo, ^umanift 885.

«ßenebüt XIII., Stopft 140.

S5enttiu8, ^f)ilippuö, $tilia.tx 125.

JBenotft, Stene, S5tbelüberfe|er 233.

SSentibogli 885.

23enboglienti, gfabio 189.

SSengi, ^efuit 198.

SSera^manö, 3of)anne§ 184.

23erg, ÜKarquarb bon, äJifa^of bon StugS«

bürg 492.

SSernieri, ßarbtnal 216.

Söernini, 2trdt>tteft unb S3übf)auer 814.

23eitranb, ßubtoig, ^ominifaner, 3Jlijfionär

106 748.
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Sefttani, ©tufeppe be 259.

Sialobrjeffi,
s

Uiartin, Sifcfjof Don $a«
mientec 678.

Siancbetti, Sobooico, Dftaeftro bi (iamera

©regor« XIII. 18 28 38 280.

SianchJ, Ärcangelo. flarbinal 164 232.

Sicfer, ©rjriftopb, Slbt DOM fcersfelb 618.

Steife, ©unnila 698.

Stglia, ^elc^tor, ftttttjftul 638.

Stnarini, Sllfonfo «Dlaria, Sötfc^of Don
ßamerino 55.

Sirago, 9tenato, Äarbinal 103 164 166.

St^arbo, Sernarbo 888.

Slarer, Slmbrofiu« 499.

Slarer, 2>tetqelm, 2lbt Don St ©allen 499.

Slarer, ©ertDicf, 2lbt oon SOßetngarteu 499.

Slarer, ßubtoig. 2lbt Don (ginfiebeln 499.

Slam Don Söartenfee, 3afob (Ebjiftopb,

Sifd&of oon «Bafel 495 499-503 506
517 523 528.

Slonbus, ftabtus 794.

Sobba, üJlarcantonio. ßarbinal 163 254.

Soccaccio, Sinter 233.

Soccapabuli, Antonio 7 38 189 376 384
719 721.

Solant, 2)omenico, Sifdjof Don Siefcta 59.

Bologna, 2)taler, f. Sabbattnt unb &oni»
gtani.

Solognetti, Alberto, Sifdjof Don üttaffa,

ßaxbtnal, Nuntius 56 57 167 168 218
271 406 679-682 708.

Sombinus, ^aulu«, Siograpf) ©regorsXIII.

883.

Somplani, Siograprj ©regors XIII. 883.

Sonarbi, Sincentiu«, Sefretär ber ^nbej»

fongregation 232.

SonaoentUTa, 3>tego be, ßomntiffar be«

Diuntiu« ßrmaneto 93.

Soncompagui, ftamilie 10—11 885—888.
Soncompagni, Sruber ©regor* XIII. 25

bte 26 33.

Soncompagni , Srifioforo , Sater ©re»

gort XIII. 10-11.
Soncompagni

,
Sriftoforo , ^effe ©re»

gor« XIll., ST|6ifO)of Den ftaoenna 22

60 761 902.

Soncompagni, gilippo, Riff« ©regorsXIII.,

ßarbinal (S. Sifto), ©rofepönttentiar

21—22 25 29 42 50 381-382 428

721 762 769 826 846 859 886 890.

Soncompagni, ©tacomo, natürlicher Sorjn

©regor« XIII., ©eneral ber Äirdje, $er«

jog oon Sora 23-25 26 29-30 32
33 190 264 266 268 381 700 722 772
773 774-775 779 783 7^6 799 MO
839 883 884 886 887 888 899.

Soncompagni, ©toDanni, Sßorfaqre ©re»

gor« XIII. 791.

Soncompagni, ^ocopo, Äarbtnal 847.

Soncompaani, Ugo, Äarbinal, ipäter ^apft
©regor XIII. 9-17 19 23 855 883 BOT.

Sonelli, ©trolamo, päpfll. SefetjUbaber 7.

Sonelli, UJiictjele, Äarbinal 9 160 282
236 285.

Sonftgliolt, ftobolfo, päpftl. ©eneralfdjafc.

meijfcr 758.

Sonbomtni (Sonomi), ©iooannt grati'

eegeo, Stfdjof bon Sercelli, Dtuntiu« 45
56 58 59 92 229 232 426 513 514
519-530 560 584-587 593 633 635
636 651 652 653 654 655-656 658
660-661..

Sorja, S)on SllDaro be, SRarqnil Don 211«

canig, fpantfdjer ©efanbter tn 9tom 257
bt« 258 265.

Sorja, 3rrang Don, ^efuitenfleneral 170
173 424 676 750 802.

Sonomeo, Kitt! 139 140.

Sorromeo, Sarlo, terjbtjajof Don ERatlanb,

ftatbütal 1 9 14 15 18 19—20 30
48 49-50 54-55 56 60-79 86 87
bi« 88 90 132-133 138 139 145 147
148 155 156 160 169 170 179 185
203 217 254 269 394 408 454 501
516 519-520 521 522 527 530 531
584 660 662 685 805 848 896 899 910.

Sorromeo, geberigo, ßarbinal 62 120
139 141.

Softo, Antonio, 2lr$äoIog 135 191 196
197.

Sofft, {jfranceäco, Sifd)of Don Perugia unb
ftooara 55 56 660.

Sotero, ©toDanni 68 188.

Soudjerat, Nicola«, ©eneralabt ber 3u"ter«

lienfet 83-84 490 609.

Sourbon, Sparte« I. be, Sifdjof Don 9iouen,

ßarDtnat 7 354 377 385 395 396 397
403.

Sourbon (Senbome), Gqarle« II.be, Siicgof

Don Kotten, ßarbtnal 167 168 880.

Souibon, Gtjarlotte oon, ©emat)ltn 9Bil=

rjelm« Don Dranien 572.

Sourbon, Soui« be, £>erjog Don 2ttont«

penfier 368.

Srancacci. Celio, Grjbifcqof Don 2arent

58 902.

Srautöme 371.

»raun, ßonrab, ©elet)rter 193.

Sraoeöctji, 3orj. Sapt., JEomittifaner 202.

Srenbel, kantet, terabifdjof Don SDIaiai

533 538 548 556 558 559 561—568
569 580 586 628 630 651.

Srefeta, ©ioutta ba, $ominifaner, Stft-

tator 740.

Srefctano, ^rofpero (VttttC*H)i Silbbauer

793 829 846.

Sreffon, 5lnge, ftapmtner 400.

Siiant, 21tejanber 293 335.

58-
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»ril
f
SKattrjäuä, SKaler 793 830 835.

23ril, «Paul, mahx 793.

SSrifegna, Slbbate ,
©ef^äftsfü^rer ber

fpanifdien ©efanbtfäaft in 0tom 264.

23roidj, 3Imta 618.

23roton, Robert, Puritaner 347.

SSruno, ©ioüanni, ^efuit 252 741 742

743 888.

23ruS, 3lnton, @rabtfd&of Oon $rag 477.

SSuben Raufen, £einridj öon, ©eutfd&tneifter,

SIbmintftrator Don gfulba 558 560.

Sufalini 786 815.

33ufalo, bei, ßonferOator 825.

29uralt, $aoIo, ^arbinat (oon ^tacen^a)

9 18 48 59 145 156 164 869—870.
23urgb,eftuS, ^oratüiS 794.

Surgfjlerj, SOßiUiam (Secil, ßorb, engliföer

Staatsmann 275 294 302 327 328 330
333 334 341 342 343 344 348 349
biä 350.

23urgo, SSeneb. be, ©eröit 85.

©abral, grang, Sefuil, 2Jttffion8oberer 715.

(Sabrera, ©riftoforo 201.

(Saccta, ©aleotto bei 119.

©affarbo, ©eneral ber £artneliten 115.

(Salberoni, ftamiiie 763.

Salcngio, ©., Oratorianer 129 142.

(Salibtta, ©ioüanni 88.

©aligari, ©ioüanni 2lnbrea, Nuntius 45

84 92 260 670 671 679 685.

(Sabin 341 345.

©atnaiani, $ietro, 23tfc&of oon 2l«coIi 59.

©amerino, SSenon^to ba, familiäre ©re«
gor$ XIII. 14 27 888.

Gamiffo Oon Belli«, ©rbengfftfter 139 184.

©ampanuä, 3orjanne§ 206.

©ampegio, ßorenao, Nuntius 57 218 256
257 329 607—608.

Lampion, ©bmunb, 3efuit 284 285—294
303 321 327 334 335 340 342.

©anani, ©iulio, Söiföof Oon Slbria, $ar«
binal 167.

©anceflteri, gabio 143.

©aniftuS, »Petrus, Sfcfutt 173 190 193 194
428 429 435 437—438 440 443 444
466 501 529 578 593 609-610 626
694.

©anobio, ©. 33., päpftlidjer ©efretür 38.

©antaltce, ftelice bi, Äapusiner 139.

©apece, fterrante, 3efutt 684.

©apilupi, ©amilio 252 357 372 859.

©apilupi, Sppolito 202.

©apite Sfontium, ©rjtifioprjorua be, 30U-

norit 404.

©apijuccrji, ©milto, Slbeliger 774.

©apobianco, ©iufeppe 200.

©apobifonte, ©rifloforo, £)bferüantengene=

ral 81.

©apranica, 9tatiu8 57.

©apua, Sinnibale bi, ftuntiuS 560 625.

©aracctolo, ©alüatore, Statiner 59.

©arafa, neapolitanifdje Familie 835 837.

©arafa, Slifonfo, ßarbinal 13.

©arafa, Antonio, ßarbinal 42 156 180
189 203 204 741 742 743.

©arafa, ©arlo, ßarbinal 13.

©arafa, fterrante 886.

©arafa, SUlario, ©rsbifdjof Oon Neapel 59
254.

©arbanug, §ieronrjmug 885.

©arbucci, 9lngeIo 144.

©arefana, ©efretär 33onf)omini8 521.

©arga, ©ioüanni 37 189 200.

©arniglia, »ernarbino 17 18 19 20 38

48 50 896 909.

©aro, Slnmbale 158.

©arpt, Sllberto $io bi 763.

©arran3a,93artoIome, ©rabtfdjof OonXolebo
42 216 226-228 235 256 886 892.

©arter, 2öilliam, 23ua}brucfer 328.

©arttorigf)t, SfjomaS, Puritaner 346.

©afa, $efutt 744.

©afaS, 33artoIome be Ia$, Sotnüüfaner,

SBifd&of oon ©rjiapa 748.

©affianug, 3of)anneg 203.

©ajfiere, ^tan ßeüegque be la, ©rofemeifter

ber 3orjanmter 84—85.

©afiagna, ©iambattifta, ©rabifd&of bon

ftoffano, Äarbtnal, ftuntiuS 43 44 46
51 167 168 216 239 269 308 417
419 629 641 648.

©afieHi, SSartoI. bi, £äretifer 219 220 221.

©afietli, ©ioöanni 33attifia, 33ifd)of Don
Sftttnini, Statiug 55 56 58 313 314
317 318 324 325 393 394 407.

©afiello, ©aftettino ba, ©tifter ber ©#ulen
ber djriftlidjen ßefyre 66,

©afliglione, ©d)riftfteller 233.

©aftro, fRobriqo be, ©räbifetjof oon ©eüißa,

Äarbinal 167 168 398.

(Safiro, ©eipione bi 770 839 886-887 899.

©atena, »anbitenfü^rer 767 770.

©atena, ©iul., Stograpb, 883
©aüalieri, ßomponift 138.

©aoalieri, ÄonfetOator 825.

©aoalieri, ©iambattifta be', ßupferfteti&er

145 343 817.

(Saöalieri, Sommafo be' 794.

©aoaßt, ©erafino 86.

©eceareßi, Sllfonfo, Strgt 10-11.
©eeconi, ßeonarbo 136.

feebulini, ^ietto, JBifc^of oon 9cona, SBtfi=

tator in ber Surfet 738-740.
©ellmi, tfüniHer 77.

©errano, Äünftler 77.
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Gerüante*, ©afpar, ßarbinal 7 163.

Gefalpino, 5lnbrea, 3lrjt unb SBotanifer

120.

ßefari, f. 2trpino.

(Sejartni, Oramtlte 759.

(Sefi, SIngelo, Biföof Don 2obt 805.

Geft, ^tetro 3)onato, tfarbinal 10 238
241 585 769 788 805.

(S&acon, Sllfonfo 190 191 196.

G&acon, $ebro 190 203 204 207.

©fjapuljg, ©efanbter 305 306.

(5^arfe 291.

SliaDeä, 55iego, ©omtnifaner 71.

(S&emnifc, 2Jiarttn, Geolog 212.

Gfjenet), S3ifdjof Don ©loucefier 289.

©f)tefa, ©tan s^qoIo beHa, ^arbinal 156
163 216 241.

<Siappt,93iograp£)©regor3XIII. 12 883 884.

Gicaba, ©iambatttfia, £arbinaüegat 13.

Gicareüa, %.. iötogropf) ©rcgorS XIII. 883.

Gingtüa, 2Rid)aeI, jopant^er ^rinj 718
719.

(Strctgnani, üfticcolö, SSftaler 343.

Glaube II., ^)erjog üon 2lumale 359.

Glaütuä, Gfjrifiopf), 3efuit, *üktf)emattfer

184 190 207 208 213 726.

Elemente, ^uan, 5rQn3t3faner, 9ftifftonär

732
(iUud, 3tuboIf, Geolog 607.

Glenotf, Maurice, SReftor be£ ©nglifdjen

ÄoHegS 3u ftom 177 279—280 299.

eiertet, ©iompaolo, Oblate 62.

GIeüborn, Hauptmann 300.

Glittjeroe, Margareta 334.

Gocquelines, Garlo, ©ele&rter 884.

Goltgnlj, 3ibmtrol 352 353 354—355 356
358 359 362 366 367 368 372 827.

Golonna, gamilte 759.

Golonna, ©iulio 759.

Golonna, DJtarcantonio, Grjbifdjof üon
Solerno 60.

Golonna, Sftarcantonto, ßarbinal 145 909.

Golonna, Sflarcantonio, päpftlidjer 2lt>nii=

rol. 5öijeföntg üon Neapel 153 236—237
238—239 240 243 252 269 784.

Golonna, s#ro)*pero 313.

Gommenbone, ©ioüannt Francesco, Hör«
bittol 7 156 160 165 167 169 363 428
437 452 459 479 585 610 640 664
665 671 688 701 702 869.

Gomotto, ^ietro, <Dioler 829.

Gonctni, €efretär Go)tmcS I. 8.

Gonbe 358 366 379 380 383 493.

Gonfalüi, $efuit 719—721.
Gonfoltni 140.

Gontaretli, ÜJtotteo, £atar, ßorbtnol 18

19 39 51 167 168 181 189 279 890 896.

Gontartni, ^oolo, öailo 738.

Gontarino, 8. 143.

GontreiaS, ^Jebro Dttoüa be, Gqbiic&of uon
3fte$ifo 749 750.

Gorbara, DhtntiiiG 51.

Gorbefeä, fpotufdjer ^eiuitenproüin*tal 92.

Gorgna, ftulüio beüa, ßatbtnal 160 166.

Gornaro, Gatertna, .Königin Don Güpern
201.

GoruaTo, fteöertgo, S9ifd)of üon ^3abua 56.

Gornaro. ^uigi," ßarbmal 169 244 245

815 816.

Gorraro, ©ioüannt, üene*ianiidjer ©e*

fanbter 24 37 432 756 759 760 777 799.

Gorreggio, Dealer 818.

Gorreggio, ©trolamo ba, «Rarbinal 8 9 163.

Gortona, ^ietto ba, DJlater 132 142.

Gorfo, $ietro 766.

Goltnto, 1". DJtebict.

Gofta, Grifioforo ba, DJHjftonar 723.

Gotton, ©eorge 335.

Gour, Stbier be la 403.

Grtquü,, Slntoine be, ßarbinal 7 163.

Grefcenji, ßarbinal 12.

Gridjton, 2öiUtom, ^efuit 313 314 315

318 328 329 331.

Grtfpt, Stberto, £>äretifer 218.

GriüeHt, Slleffanbro, ßarbinal 156 163.

Groij, Gbmonb be la, OrbenSDitttator 84.

Gromer, Marlin 678 680

Gru*, ©ajpar be, 2)omtnifaner, DJliiuonär

723.

Guprimontanuä, ^etruS 695.

©ufa, Shfolau* üon 206.

Gufano, ßarbinal 139.

Gufano, ©alea^o, fatferliaper 3tgent in iRom

18 247 368 858.

Güjat, ftenmarb, Stabtfdjreiber üon Cttjern

517 525.

V

SJalberg, 2öoIfgang üon, Grqbn'djof oon

üiQins 587 588 589 652 656.

SamütUe, rranibfiic^er 2Harfcf)aa 388.

2)anbmi, ^antilic 763.

2>anbino, Sttfelmo, ^totonotar, 3iuntiuö

295 299 389-390 406-407 888.

SDantt, 3gnajio, 3)omtnifaner, Utatt)e.

ntottfer unb tfosnmgraph, 23ifo^of üon

Clotri 189 197 207 826 832
Sario, f.

Jptba=no=fQtni.

^at^enuö, ^eter, Galütntft 415.

3) aütb, ^anjer Slbüofat 386.

SüüiD, ^gna^, ^atriat^ ber ^a^üiten 744.

S)aDüü, ©efd)id)ti^reiber 398.

2)eIfino, ©toüanm, 9luntiud 443 464 467

473 474 483 508 556 57H "»77 :rt * :.s2.

Selftno, 3accariQ, fiarbmal 7 166 169

428 429 434 466 585 602 603 859.

Teliu«, 3oa#mt, ftonoeritt 607.
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S)elpf)iul, 3ot)anneS, ©trafeburger 2Döeif)=

bifdjof 504.

2)ernbac£), SBaU^ajar Don, fjfürftabt bon

ftulba 5 542-561.
S)e ©an, Souts, 3efuit 102.

SDeSmonb, ©rafen 301 302.

Seaa, $ebro. ßarbinal 164 216.

Sonato, ß. 270.

2>one3tnunbi, £>ipp., SSiograpb, granceSco

©onaagaS 82.

2)oria, ©tan 5lnbrea, fpamfdjier Slbmiral

242.

Soda, 9ttccolö, ßarmelitenproüinaial 117.

£>orotf)ea, |>erjogin oon ßottjringen 607.

2)rteuj, ttem., Stfd&of Don 33rfigge 414.

SubltuI, ßauruS, nteberlänbtjdjer ©efanbter

in Gom 185.

2)uca, ©iacomo bei, 2trd&tteft 816.

2)um, Sftartin, £>ofprebiger 514.

2)unin Sßolfft, $etru£, S3ifcr)of oon $Iojf,

©efanbter 670.

©u ^Perac, ßttenne, 3*1$"« unb ©tedjer

786-787 815 888.

®ürer, 2llbre$t, TlaUv 818.

©d&ter, 3uliu£, oon SSttefpelbrunn, Ofürft=

btfd&of oon 2Büraburg 5 436 464 534
535-542 553-559 560 562 587-588
638 657.

©cf, ©imon SfjabbäuS, baoriftfier Äanaler
439 599.

©ber, ©eor^, SRctd&S^ofrat 190 464 513 583.
©geling, 23 reiner ßanjler 631.

eglington, ©raf 308.

©gnattnS, 3fr. 832.

©ifengrein, Sttartin 194 441 442 462.

©tfengretn, SBilfjelm 193 201.

©Iqarb, IRitoIouS, Sötfiialor, 2öetf)bifcpof

oon ©rfurt 488 490 491 532-533 534
537 538 543 550-552 557 562 563
564 565 578 602 615 622 637—638
639 642 643.

©liano, ©iambattifta, ^efuit 199 741
742 743 745.

©Ufabetb, Königin Oon ©nglanb 176 178
240 260 268 274 275 278 284-285
289 293 294 296 297 298 299 300
301 302 304 305 306 311 312 314
318 319 320 321-351 352 358 393
397 411 412 413 659 706.

©hfabetf), Königin Don Spanien 357.

©Ifenrjetmer, barjrifäjer $anjler 580.

©Ifc, 3afob oon, ©rflbtfc&of Don Srter 573
628 630 641-643 651.

©lo, &utnpfc>reD 305 321 324 346.

©manuele fttltberto, §erjog oon ©aoooen
8 249 391.

©ngtefielb, Francis 297 298 326 336.

©nrique, ÄarDinal, f ^einrieb.

©pinac, ^terre b', ©rabifdjof Don ßüon 86
387 403.

©raSmuS Don Göttelborn 233 421.

©rafo, 3rronctöco be, fpantftfier ©efanbter
in ©d)toeben 691.

©riet) IL, £>ergog Don 8raunfdjroeig=$alen»

berg 494 598 607-608.
©ridj XIV., ßönig oon ©djtoeben 686.

©rici, ^ettuö 697.

©rnfelber, Sefuit 505.

©rnft, £>erjog Don SSaoern, S3if$of Don
greiftng, §ilbeäf)eim, ßtittidt), ßöln,

fünfter 86 146 425 446 457 459 462
464 468 514 589 596 598—601 604
bis 606 616-636 646-647 652 653
655-659 889.

©rnft, ©r^eraog Don Cfterreidj 583 663
664 666.

©rftenberger, faiferli$er ßanjleifefretär

556 569 571.

©fpinofa, 2)iego, ßarbinal 7 162—163.
©fte, SUfonfo b\ §er^og Don ^errara 769

770.

©fte, Sppolito b', ßarbinal 157 163 365 909.

©fte, ßutgi b', ßarbinal 32 157 160 163

165 167 365 385 768 788 835—838
870 880-881 887.

©u'gen III.. $apft 801.

©ufebiuS oon 2)orülänm 295.

©Ob, Martin Don, Shfd&of Don Samberg
534—535 591 5&2.

$abi, Sfabio be', Sfcfuit 726.

gabiani, §ebraift 202.

§abri, ©iacomo, 2)idjter 202.

$abriciu§, 2lnbrea8, ©peirer ©uffragan,

baorifeber ©efanbter 468 508 599 620

626—627.
gacetjinetti, ©ioDanni Slntonio, 23tfdjof

oon fticafiro, ^ßatriar^ oon ^erufalem,

Nuntius, Äarbinal, fpäter $apft 3nno=

gen* IX. 21 46 48 162 167 168 216

218 239 258 374 399 857.

^aenja, Ottarco ba, Etaler 792 830.

ftarnefe, Familie 835.

ftarneje, Slleffanbro, £>eraog, ©tatttjalter

ber ftieberlanbe 154 272 840 418-419
420- 421 422 425 426 630 652 657.

garnefe, Slleffanbro, ßarbinal 7 8—9 11

30 31 38 40 139 157-158 160 161

162 167 174 225 428 695 696 701

718 767 788 795 800 802 803 804

805 817 880 881.

Orarnefe, Sttanuccio, ©lofepönitentiar 107.

gajeao, Sommafo, Sominifaner 830.
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ftajil, »Hl, DJhmfter UtUad 730 731.

frajolio 171 846—847 888.

%td)l $etXUl, Sefrctör beö ©djtoebenföuigä

$of)ann III. 689 690.

Örelton, englifdjer Slutjeuge 341.

ftenb, CrafWUi, baDnfrfjer SRat 513 514.

Öfcnelon, frari3bfifct)er ©efanbter in Sdjott«

Ianb 317.

ftentraü, Sorb 319.

gerate, fraiMöui^er ©efanbter in Rom
365 366 368 369 385 870.

$erbtnanb, ba^rifc^er Jpeqog 658.
^erbinanb I., ßatfer 13 447 566 567
568—571 586 638 644.

Öferbtnanb II., ßqberjog Don Sirol 232
429 437 445 447-448 449 450 452
456 457 458 462 464 475 481 482
491 492 494 495 496 497 498 504
506 507 523 527 528 548 556 576
580 582 587 588 608 620 651 652
bi$ 653 666 777.

Ferrari, ßrabifdjof Don Oflailanb, £ar*
binat 77.

fterrari, ^aolo, f$roebifcf)er ©efanbter in

Rom 687 688.

Serrattno, Sartolomeo, SSifdjof, ^räfeft ber

gabbrica oon 6t $eter 794 798—799.
gerreri, ©uibo, Äarbinal, Stograpt) ©re=

gor* XIII. 175 881—882 884.

fteuc&t, ^afob, 2ßett)bifdt)of Don Samberg
534.

Ofeöt, Florentius, päpftlid&er ©efanbter in

6djtoeben 689.

Sficfler, 3obanne$, ©atjburger Rat 456
458-459 465 466.

ftielb, Puritaner 346.

tfrliarco, Softmo 143.

t^ilippi, $ietro $aolo, Sominifaner 86.

Sirtetj, ßrongrofemarfdjall 665.

§iff)er, Sifdjof Don SHoc^efter 305—306.
Srifcgeralb, Samt* $ifcmaurice, infc^er

ßrieg^elb 298-299 800-302.
Sfioiaani, 2Iug., 2Iugufttner=@;remit 202.

ftlaciu« SKöricuS 192.

ftlaminio. ©elefjrter 201.

^loruö 205.

ftoglietta, Uberto 189 245.

t$oij, $aul be, franjöfifd&er 99otfdt)after in

Rom 84 217 222 258 392 880.

ftonfeca, $etru8 be 190.

Öontana, ©iooanni, 3lrcf)iteft 791 838
840.

ftontaninus, 3uftu« 885.

t$orIt, Slngelo ba, 3nquifitor 217.

gforli, SiDto Slgreftt ba 828.

ftorinello, $onato ba, ÜJtaUr 830.

Öornier, $ean, 3fefuit 692.

5o$carini, ©iacomo, Dfttqtamfön Orlotten-

befef^aber 236 238 239.

Courier, Pierre 403.

ftranchjni, ©iulto 783.

ftrancf, tfafpar, £>ofprebiger 441.

ftranco, Surjio 204.

ftrangipam, ftabto OJhrto, (njbifdjof Don
DJaflaret, ©ouDerneur Don Bologna, 9hm«
tiuä in yax'ii 162 168 361 380 382
383 390 416 880.

ftranj, SJaimto 717.

i$xan\ L, $>er<jog oon ©ad^icn-ßauenburg
617.

ftranj Xaoer, Slpoftel 3nbienö 723.

gfratipHit, $efuit 184.

Gailenberg, ©raf ßabiölaus Don 441.

ftremanuö, Stomas 342.

ftreötag, 6ebaftian, ^ifter.jienferabt 4*0
487.

Ofnebrtd), §erjog Don $>o!ftein, SSifäof

Don §tlbe$f)eim 597.

SrriebriÄ, £>erjog Don ©adjien^auenburg,
©fjorbiföof oon ftöln 617 634 636 654.

Srriebridtj, ^faUgraf 547.

Öfriebridj IL, ßönig Don Tänemnrf 627.

Orriebrid) IL, ßönig Don Greußen 214.

ftriebrid) III., Äurfßrft Don ber tyfalj 507
509 565-566 572 574 575 578 581 613.

^friebridj Gilbert, ^er^og Don Greußen 663.

Srijolto, Öorenjo 189 799.

groeS, Subtoig, Sefuit. SJhffionär 710 713
714 716.

Sfrumenti, Slleffanbro, päpftl. ©efanbter

19 258 259 261.

Öriigger, Slugäburger ^atrtjierfamtlie 490
491.

3runcf, «bt Don ^etcröfjaufen 523.

^ürftenberg , Sfjeobor Don, Jöif^of Don

«Paberborn 637.

3ru$coni, ©toD. Satt. 389.

©abio, ©iooan SSattifta 207.

©aetani, Onorato 888 899.

©aetani, V\t\xo, Slbeliger 774.

©aetano. 6cipione, Dtaler 88

©ago, Salttjafar, 3efuit, Rifflüttftl 710.

©affei, Scbogun 714.

©alerio, SRiccolb, ©eneralDifar (Sarlo 23or»

romeos 73.

©aQi, lolomeo, ßarbttial (Don (£omo),

Staatöfefretar ©rcgorö XIII. 10 20—21
22 29 30 37-38 39-41 111 156

164 168 174 182 184 199 225 236

238 241 247 251 253 262 266 268

282—283 29S 299 302 314 322 Ml':.

328 330 331 333 363 364 366 374

377 390 393 396 398 416 428 429

452 464 493—494 -»lö "•33 ">34 :..Vi

583 586 591 594 614 625 647 660
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661 665 679 688 692 695 696 701

702 760 773 796 815 846 850 856
869 887 889—891.

©ambara, ©tob. gr., #arbinal 32 157 167

216 220 221 880.

©ambara, ßorenao 158 189.

©arce§, Julian, 23tfd&of Don Slarxala 748.

©arbie, $ontu3 be Ia, ©eneral, fd^ioe^

bifdjer ©efanbter in &om 690 692.

©arjoni, (Eoftantino 246.

©ei^ofler, 8. 356.

©enli§ 352 362.

©ennabiuS 737.

©eorg, Jpersog bon SSraunfd&toeig, ©rj>

bifa^üf bon SSremen 617.

©eorg Subtoig, ßanbgraf bon ßeudjtenberg

467.

©eorgiuS, 2Karcu3 2lnt. 202.

©erarb, Salt&afar, 3Körber OranienS 422.

©ermignb, SacqueS, frangöftf^er ©efanb=
ter in ßonftantinopel 738 740.

©eroniuS, 2lntoniu§ 204.

©f)i8lieri, ©iobanni ^ieiro, ^räfibent ber

ftomagna 760 761—764 832 840.

©ianotti, Antonio, ©rabiföof bon IXrbino

61.

©ibelflabt, 3obel bon, JBifäof oon 23am=
berg 534.

©iberti 53 60.

©igli, £ommafo, päpfilidjer ©eneralfdjaij=

meiner 758.

©iglio, Antonio 206 207 209 210.

©iglto, ßuigi 204 206 210.

©iglio, Sommafo, Söifd^of bon ©ora 207.

©ilbert, ©eorge, Sefuit 286 325.

©iobanni bi ftapoli, ßanplrebner 152.

©iobio, ©efdjtdjtfßreiber 59 702.

©iuftiniani, ©r^bifiof bon ©enua, päpft=

lieber ©efanbter in granfreidö 390—391.
©iuftiniani, Äoabjutor beä ^atriardjen

bon 9lquileja 50.

©iuftiniani, Sßincenjo, ßarbinal 165 232
253 254.

©lorierio, (Sefare, SSreüenfefretär 38 881.

©lufc&i^, ßonrab 2lbam, 23if#of bon ßai=

bad) 456.

©necebj, Crgantino, 3fefuit , SJUffionär

715 716.

©ogreff, ©eorg, S)efan $u 5DUnben 603.

©olbtoeft, SBiföof bon «Saint Stfapb, 278
bi8 279 284 285.

©onbi, ^ietro, SSifdjof bon $ari3, ©e»
fanbter in 9tom 385 400 403.

©onbola, gfr. 899.

©onjaga, ftxanceäzo, ©eneral ber 3rnm=
jisfaner, 23ifcf)of bon 9flantua 82.

©onjaga, 3Jtarco 779.

©onjaga, Söincenao, $rior bon SSarietta,

Äarbinal 162 164 871.

©oob, SGßiHiam, Sefuit 692.

©racian, 3«önimo, Äarmeltt, £)rbenS=

bifitator 103 111 112—113 114 115
117.

©ranoetta, ßarbinal 7 8 9 10 24 163
bis 164 236 253 254 255 262 265
268 273 313 416.

©rafft, Slnnibate, 9tatiu§ in ÜJlabttb 255.

©rab, ßorb 319 320.

©rajiani, ©ian SJlaria, päpftlidfjer ©e=
fanbter 380.

©regor b. ©r. 98 205 295.

©regor IV., ^abft 150.

©regor VII., Sßapft 150.

©regor XL, $apft 825.

©regor XIII., $apft, f. SSoncompagni Ugo,
im übrigen ba§ 3nf)alt8beraeidjni3. —
S3iograpf»en be§ ^apfteg 881—907.

©regor XIV., $apft 138.

©regor XVV $aöfi 184.

©regor bon ^aatanj, ^eiliger 797—799
830.

©reifer, Sefuit 489.

©riffi, Oratio, päpftlidjer ©dnger 137.

©rimalbi, Somenico, ©rjbifd^of bon 2lbi=

gnon, ©ouoerneur be3 Jöenaiffain 389
888.

©rimalbi, ©rabifdjof bon SBienne 357.

©rimalbi, ßuigi, 23tfd)of bon Jöence 222.

©rimani, ©iobanni, ^atriardj bon Slqut*

Ieja 248.

©rinbal, ©r^bif^of bon ©anterburb 346
347.

©roeöbeef, ©erwarb. SSiföof bon ßfittidj,

tfarbinal 164 425.

©ropper, Joannes 531.

©ropper, ßafpar, Slubitor ber SRota, 9tun=

tiuö 45 453—454 463 464 467 490
491 531—534 538 562—563 594 603
611 612-615 617 618 620 621 625
636 637 641 642.

©ualteriuS, ©uibo 848.

©uaraS, Antonio be 338 344 349.

©uarini, Sattifia, 2)id&ter 10 150.

©uaftabiöant, ^iltppo, Weffe©regor3XIIL,
ßarbinal 21 22 30 40 241 416 721

769 770 791 800 801-802 810 838
846 886.

©uercino,$reteba,39anbitenfüh,rer 773 776.

©uebara b ^abilla, fpanifd&er «Statthalter

tn 2)tailanb 75.

©uicciarbini 233.

©uife, ©fjarles be, ^arbinal oonßotfjringen

7 90 163 172 173 295 354 357 359

360 364-365 367 369 370 374—375
377 399 402 408 909.

©uife, ^er^og §einri(f) bon 313 314 316
biö 317 319 320 324—325 327 340

354 359 388 395 396-397.
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©uije, Com* I. be, flarbinal 7 164 385.

©uife, ßouiö II. be, ©rjbUdjoT Don fteim«,

Äarbinal (Öubtoig) Don ßothjmgen 168
164 403.

©ufiau 2lbolf, ßönig Don edjtoeben 211.

©D,mnic$, ferner Don 610.

£af)n, © , Sefuit 102.

fairer, Subrotg, braunjd&tüeigifdjer 3}ije--

fan^Ier 598.

§ammerftein, deDifdjer ©efanbtcr 620.

|>anmer 291.

t>ara, Martin, japanifdjer 2lbeliget 718
719.

§arebone, SBitttam, englif^er ©efanbter
in ßonjianttnopel 338.

$arpsfieib, ftifolau«, ©elebjter 193.

Kaflings, §enit), 6arl Don £>unttngbon
336 343.

$attftetn, IRarfttiarb Don, Stfäof Don
©peier 466 507—509.

£>augtoitj, ^o^ann Don, 23tj<$of Don ^Reißen
638.

§aö, ^ofm, 3efuit 307.

£>eat^, ©qbiidjof 304.

£)eer, 2lbt Don einliebeln 522.

§eerbranb, Safob, Sbeolog 212.

|>einricr) (©nrique), Äarbmal Don *J)or=

tugal 7 86 165 261 262 883.

£>einricr) Don ftaoarra 138 352 353—354
357 358 361 364 366 380 383 391
392 394-397 407 658-659.

Speinridj b. ^euog Don Sraunfdjtoeig*

SOBolfenbfittel 597 598 602.

$einridj, $erjog Don ©adbiemßauenbura.,
ftölner 2)omf)err, neugläubiger (srabifdjof

Don 23remen, £anbe*fürft beä Stifte«

Dsnabrücf 610 614 617-637 639 647
649.

Spemrid) III., £>erjog Don 2Injou, Jxönig

Don ftranfreicf) unb ^Men 22 163 168
211 313 317 320 322 355 376-377
379 380-398 399 400 402 403 bt*

408 416 548 663 664-666 889.

£>etnrid) VIII., ßönig oon ttnglanb 201

306 351.

§einrid) ^uliu*, &er^oq Don 33raunid)iuetq»

SBolfenbüttel 598 599 602-606 639.

Jpelbing, aBij^of Don Berleburg 569.

£>elfenftetn, Sd&roeifarb Don, ©raf 450.

$>ennuDer, ^ean öe, üöijdjuf Don Sifienj

357.

^enriquej, gvanciSco, 3tefutt, SRifffonftl

730.

$erbei fiein, ©elebrter 702.

fcerbeft, ^efuit 673.

Jperiba, Antonio be, ßarmelttenprtor 108
bis 109.

frernanbej, iUbro, $ominifauer, Crben*»
Diktator 110 115

freureuj, f. 2'$eureuj.

|>iba:no*fami, iafajama ($ario), @ou«
oerneur Don Safatfuti, &f)tift 714.

^terontomus, Äir^enle^rer 97 98 137.

£>offäu3
,

^aul
, SefmtenDTODinjial 442

528.

$offmann, ^ofoann ftrtebrtd), ^amterger
Jöiaebomuö 591 592.

£>olguin, 3)iego ©onjalej, 3efuit, 9JHf«

fionär 751 752.

$otIe, ©bcrfjarb, 2lbt Don Lüneburg, 5öi»

fd)of Don ßübecf nnb Serben 598 640
641.

£>olt, Sßilliam, 3ejuit 307 313 314.

fcorantius, l Crantes.

Horneburg, ^ermann Don, bifd&öflidjer 9*at

gu §ilbeel)eim 597—598 599 604—605
606.

£ortenfi Sbriacenfiö 245 251.

$ofiuö, Stanislaus, ftarbtnal, ©roßpöui«
tcntiar 50 156 164 165 203 42« 437
443 599 663 667 669 670 671 685
687 688 692 695 859 909.

§oroarb, ^fjilipp, Sari Don 21runbet unb
Surrat) 334.

§ot)a, 3of)anneS Dan, 23h"d)of Don Dtünfier

608—614 617 636 637.

£>ulfiuö (Dan hülfen), 5-, ßupfelfterer 34.

|>ume, Sorb 308.

£mntingbon, f. Jpafttngö.

gmntln, ©raf 308.

Sacobüii, ß , aöronift 832 901.

Sacopone ba Sott, Sicher 123

3afob VI. , Äönig Don Sdjottlanb 295
307 309-311 312 313 314 316 317
318 319—320.

3afobaa, §ertogin 442 471 634.

3bartej, Somunfaner 107.

Jeremias, ia>jmatifdjer s^atriard) 739.

3eju, Paulus (^ablo) a, ftranjißfaner,

OJUinonär 723 732.

3guatiusi, ^atriara^ Don Slntioc^ien 207.

Ignatius Don l'opola 101 172 176 181

662.

SM'ung, 2iug«burger Vatrijietfamilie 490

491.

3ngoli, ^an'i 1^
Snnojfn^ VIII., ^apft 201.

3nnojetM X. ^apfi 184 814.

3nnojenj XI . ^Ncipfi 79 847.

SltltnfR) XIL, Vüpft 184.

3imO|OI| XIII., ^apft 184.

3oad)tm Sriebnd), Ratffltal M PKW
benburg. 2lbminiftralor be« Grjbutum«

OJlagbeburg 588-590 602.
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Sfoadjim $arl, ^er^og Don 23raunf$toeig=

Söolfenbuttel 603.

3oanninu§, betrug SlngeluS, ©efretär

©alliä 38.

3obe, Bieter be, ßupferftecber 34.

3of)ann, $ergog Don ftaffau 631—632
647 649 653.

3of)ann III., ßönig Don ©djtoeben 443
663 686-698.

Sofiann Safimir, ^faljgraf 383 509 654.

3of)ann ©eorg, Äurfütft Don 23ranben=

bürg 574 581.

3ofjann ©igiSmunb, Äurfürft Don 93ran«

benburg 214.

Sodann 2öilt)elm, ^erjog Don 3filitf)=@IeDe

443 453 600 610—636.
3of)anne$, tyatxiavä) bcr Zopten 745.

3of)anne3 Don ©Ott, Orbeneftifter 87 201.

3of)anne3 Dom $reuj,
f. 3uan be la ßruj.

3orbanu§, 2)ominifu3 885.

$ofd)inaga, 2)aimio 711.

äofd&ifaba, 2)aimio 712.

3oitf)ii$tga, Otomo, ©aitnio 711.

3ofeppi, f. ©an ^ojeppi.

Sorjeufe, P. 5lnge be, ßapujiner 401.

Sotjeufe, ^rancoiS, @r^bifd)of Don S^ar»

bonne, Äarötnal 167 168.

3fet, ftamtlie 763.

3to, 90taniiu3, japanifö&er $rina 718 719.

3uon b'2tuftria , 2)on, Statthalter ber

ftieberlanbe 45 236-237 238 239 242
249—250 251 297—298 299 309 327
342 412-413 414 415 418-419 849
889.

$uan be la (£ruj (be $epe3) , Äarmelit
95 109 114 117.

3ubes, 2ttattljäuS, Geolog 373.

Julius, £>erjog Don 23raunfd)meig=2öotfen=

büttel 597 598-600 602-606 608
614 639.

Julius IL, «Papft 820.

Julius III., «Papfi 12 778 883.

^unitta, 2ftottf)äu§, $fanat3faner=ßaien=

bruber 753.

Suffoila, 3ot)anneö 697.

SuftuS, %Ui. 794.

3toan IV. ber ©tfjrecfltdje, £ar 663 664
698—708 890.

$arl, ©r^erjog Don ©teiermatf 232 443
445 454 456 457 458 461 462 464
474 475 478 480 481 483 484 486
487 510 512 548 588 591 702 849
889.

ßarl, ©raf Don £>ofyenjottem«Sigmaringen
83-84.

#arl V., ßaifer 11 269 305 887.

ßarl IX., ßöntg Don granfrett$ 240 295
352 353 354 356 358 361 362 363
364 365 366 368 369 370 371 374
375 376 377 378 379 380 385 386
399 404 786 827.

ßarl ©manuel, £>ergog Don ©aootyen 378.

ßarl $riebricf), ©rbprtna Don 3üIia>6IeDe
146 610 611 616 892.

ßarl Sfjeobor, ßurfürft Don Samern 77.

$arnfotoffi, Stanislaus, 23if$of Don ßeS»

lau, Primas Don ^olen 210 667 678
big 679 680.

tfartaro, 3Jtorio, Äupferfted&er 34 786 795.

ßatfyartna ^ogeftona, Königin Don ©tf)toe=

ben 686 687 689 691 692 695 697 698.

ßatfjarina Don üftebict
,

^egentin Don
5ranfrei$ 90 352 353 354- 355 358
bis 359 361 362 363 364 366 367
369 375—376 377 378—379 380 383
386 388 390 391 393 399 400.

ßatftöabur, armenifdjer $atriar<$ 744 bis

745.

Wepler, Sofcann, 5lfironom 213—214.
ßljuen, OJlidjael, GcrjMfdjof Don Salzburg

451.

ß&uen D. 23elafD, 3of|ann Satob, @ra=

bifcfjof Don ©aljburg 429 450 451 452
455—456 456—462 464 467 478 481
482—483 484 485-486 487 490 511
514 572 580.

maut, SOÖi^etm, 2lbt 544.

Klemens VI., «ßapft 206.

Klemens VII., $apft 53 89 269 273 747.

Klemens VIII., !^apfi 138 140 213 281
883

ÄlemenS IX., <J)apft 184.

Klemens X., «Papft 184.

ßlemen§ XL, «ßapft 184 190 814.

ÄlemenS XII., «ßapft 184.

Älefl, 90tel$tor 584.

ßleutgen, Sejuit 184.

$Iingf)arb, ^o^ann, fjef fifäer ©efanbter 548.

ßloficrlafje, f. ftilsfön.

Anbringen, 3ob,ann ©golf oon, 23ifdjof

Don Slugöburg 436 464 491 492.

^obenjl, £>an3 Don, öfterreidjiftyer ßanj=

ler 462.

ßölberer, 2>aDtb, SJiföof Don ftegenäburg

436 468 469 511.

ßomulotoic (ßumuloDrt), Slleffanbro, fia=

nonifuS Don 3ara, SSifitator 274 736.

Äoftfa, ^etruS, «Bifäof Don ßulm 678 680.

ßofifa, Stanislaus 675-676.
ßoteba, japanifcfjer ftürft 712.

Ärafinffi, Sifajof Don flrafau 669 680.

ßuenberg, ©eorg Don, ©aljburger ßoab»

jutor 511.

ßumuloDic, f.
ßomulomic.

Äunj, Otmar, Slbt Don ©t ©atten 494.
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Safreri (Safrett)), Antonio 150 786.
fiainej, Sefintengenerüi 172.

ßairuelS. 6eroaiö be 403.

ßampeöcbi, Familie 763.

ßancea, 3efutt 744.

ßancetlotti, ©cipione, ßarbinal 167.

ßanci, 3ofj. JBapt, Sefretär ber 3nbe$-
fongregation 232.

ßanbini, £abbeo, iöilbfjauer 797 814.
ßaptbe, (Kornelius a 184.

ßaterna, P. 2Jiartin, SBeidrjtDater unb ^>of-
prebiger ©tepfjan SSätrjorp« 674 677.

Satini, ßatino 203 204 847.
ßattanjio, ©uitDerneur ber 9iomagria 761.
ßaurenberg, (Srjrift. 202.

ßaurentiuä, Japaner, SWiffionar 713 714.

ßaureo, Söincenjo, Söifctjof Don SUtonbobi,

Kuntiuö. ßarbinal 44 167 189 207
217 249 665-666 667 6H9 670 694.

ßauretanu*, SDiic^aet, 3fefuit 174.

ßaurett, Sommajo, Sttaler 793 829.
ßauri, Antonio, S3iföof Don £aftellam=

tnarc 50.

ßauruS, (Sarol. DctaD., ^atr)emattfer 206.
ßebeäma, ^efuit 184.

ßegroä, SSilbtjüuer 142.

Seibn^, ^qilofopb, 101.

Setcefler 293 326 339 340 343 344.

ßeifentrit, $of)., 2)ompropfi ju Sauden 638.

ßelefji, «Peter 3of)anne$, ^efuit 684.

ßelto, Srortunto 798.

Seth«, f. (SamiHo.

ßennoj, ^er^og Don 308.

Senoncourt 880.

ßeo I., «JJapft 876.

ßeo IL, «Papft 876.

Seo III., «Papft 876.

Seo X., «Papft 206 727 813 820 821 822.

Seo XL, «Papft 138 140.

Seo XIII., «Papft 101 184.

Seonarbi, $amilie 763.

ßeonarbi, ©toDanni, Stifter ber Regulär-
ilerifer ber ©otteSmutter 89 139.

ßeonarbu$ a $orto 5Eftauritto, ^eiliger 184.

ßeoncillo, «pietro, Don ©poleto, gen. *Pe*

trino, 23anbit 770 773.

Seoni, 3of). 23apt. 202.

Seont, ^aolo, 33ifd?of oon fterrara 225.

Seilet}, «öifäof ton ftof? 308 309 310 342.

ßeti, ©. 371.

Seubenftein, Martin, Sefuit 516.

ßeroiö, Oroen 278-279 281 299 305
324 335.

£'£>eureu$ (Sftacariuö),, 3ean, 3lrd)äolog

196.

SicrjtenfelS, Üftelcfnor oon, SHföof oon SBafel

499.

Sigorio, «Pirro 786.

ßiguori, Sllfonö üflana oon 101.

Simbnrg, 3oiepf), Söilbtjauer 174.

Sinbanuö, ©ilrjelm, ©elehjter, iöifdjoi oon
©ent 190 191 423.

Smbemanu, fäctjfifäer 9iat 569.

Siner, $efuit 516.

ßippi, Hnmbale. »nfciteft 159 818.

Sippomano, ©irolamo, Dene^ianiitfjer ©e=
fanbier 391 404.

Sippomano, Suigi, ©eleqrter 194.

ßoarjfa, Francisco 3erönimo bc, Bornim«
faner, ©rjbi)tf)of oon Sima 749.

Socatefli, ©uftactjio, 23ifcgof oon JReggio 59.

ßobi, Slmbrogio ba, 9Jiöncq 217.

ßombarbi, ©irolamo, iüilbrjanec 33.

ßombarbi, ßobooico, Silbrjaner 33.

Someaini, SBenebetto, flarbinal 164.

ßonqo, Orrance^co, Slpologet 245.

ßopej, P. ßui<3 753.

ßoppeq, 3e)"uit 557 560—561.
ßoncf)$, Slnbrea*, f$a>ebtf$tt ©efanbier

688 698.

ßucct, ©iooanni Antonio, Cratorianer 131.

ßubroig, § er5°9 üon Söürttemberg 213
456 542.

ßubroig, Sanbgraf oon Reffen 546 555.

Subtoig. ^faljgraf 572.

ßubroig oon ßotrjringen, ßarbinal, f. ©utje,

ßouis II. be.

ßugo, be, Sejuit 184.

ßunel, *Pietro be, 23ifd)of Don ©aeta 56

ßungqi, Ottartino, 21rtf)iteft 30 791 801

806 808 818 819 830 836 838.

ßupuä, SUfonfuS, tfapujtner 152.

ßuffq, ÜJ^elcrjior. Rubrer ber fatfjolifdjen

©d)toet^ 519 520 521 530.

ßutber 211 373.

ßur/mger, öaltqafar. ßanbfajreiber Don

6d)rot)j 518.

ßrjra, Subrotg oon 105.

9R

2ftacariu8, f. ß'£>eureuj.

nJhc s£nen, Sötfäof 336-337.
OJlücefilaii*, 3oq. 795.

SRactfftbefft 233.

üllabru^o
,

Grtftoforo, QffttftbifÄof Don

Orient, Äatbinal 11 164 1«5 216 428.

Sttabrujjo, ©ioo. ^eberigo, ©ejanbter 1*:5.

ÜJ^abru^o, SoboDico, [yürftbifdjof Don

Orient, ßarbtnal, ßcgat 165 Kl 211

216 220 270 416-417 428 462 500

514 538 572 576 5H5 - 594 608 618

633 634 638 650 653 695 696 701 911.

Üflaettro («ioüannt 80&
SWaffti, ©lampietro, 3efuÜ, »tograpb

©regors XIII. 12 189 268 719 7«
7^3 84- SNS-NS5 «>7.
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SRaffei, üflarcantonio, ßarbinal 166 254
258 585 860.

*Dlaggi, ©tanbaolo 197.

aftagni, Laurentius 697.

9!flaille=$reae, Simon be, ©rabifdjof bon
Sourä 403.

Warnt, (Sutbbert, ^riefier 334 339.

Sftajorana, üflaueHo, Statiner, SSifitator

59.

SD^afafptna, ©ermanico, Nuntius 45 92
587 588 593 653 655 660.

«Ülalafouta, £)ra*io, 9tuntiu£ 393 707.

Sflalatefta, Familie 763.

90ialatefta, Umberto, SSanbitenfübrer 773.

SJlalbonabo, Francisco, ^xan^lamx, 9JUf=

fionär 107.

analbonabo (Sftalbonat), 3uan, <£jeget 190
203 401 402.

3ttalbonabo, $ebro 190.

OTCalebrancbe, Uifjilofopt) 101.

attaloeaat, @., fd)toebijcber ©efanbter 692.

2ftanaiäu§, Oliber, ^efuit 285.

aftancini, ^onferoaior 825.

9ttanberfdjeib, ^obann bon, SBifdjof bon

©trafeburg 494 495 503-507 651-652
661.

aKanberföeib'Äeü, ©raf ©ljrifioplj bon,

5Ibt 643.

9ttanfrebu3, £)ieronb,mu3 201.

SCftanni, Slgoftino, ©ratorianer, 2)i<f)ter

127 138.

SWansfelb, ©räfin 2Igne3 bort 649 653.

Ottanujio, SUbo 193.

^Kanu^to, $aofo 189.

üftarcettino, ßangelrebner 152.

5ERatcJ)efani, SIntimo, S3ifd^of oon (£itta

bi (SafleUo 55.

nflarcbefini, »Scanio, SSifitator 53 54.

9Jtare3caIcf)t, Angela, Butter ©regoräXlII.
11 33.

ÜJlarctti, ßelto 266.

Oftargarete bon S&aloiö 352 353.

ajtaria, ©rabenocjin bon ©teiermarf 438.

9ttaria, Königin bon (Snglanb 344.

9Jtaria bon 3eju$, ^armelüin 106 107.

SJtaria ©tuait, ßöntgin bon ©<$ottIanb

295—296 297 306-307 308 309 310
312 313 316 317 319- 320 326—327
329 331 343 350 412.

ajtatianaccto bon Samertno, föäuberbaupt»

mann 766.

aiiangltano, ©iobanni, Unterfjanblet tyfyi»

libpS II. in ßonftanttnopel 259 260 273.

Üttarignano, 3Jiarcl)cfe oon 881.

2Jtarini, -fticcoio, ©r^bifdöof bon ßanciano,

päpfilidtjer ©ejanbler 240 295 296.

Sttario, ftotleftor 266 269.

Wlaxt ©ittidj bon £>obenemö, SBifcfjof bon
ÄonftQnj, ßarbtnal (SUtemps) 9 10 16

20 21 30 40 157 160 167 174 236 241
428 496 500 519 520 524 759 768 869.

gjtarnij, $ljiütop, ©altrinift 229.

3ttarfupbtni, &rance£co, ^rtefier 122.

3Ttartin V., Stopft 820.

9ttartinengo, Antonio, päpfilidjer ©efanbter
388

SWafcabi, fticcolö 58.

2Jla§cr)ertno, Ottabiano (Utonni), Wlaln unb
Streiten 790 791 830 831 834 836.

2Kafiu$, clebifäer ©efanblet 611.

Sftajftlara,
f. ^ateologo.

ajlattei, ftarbinat 887.

9Jlatiei, Antonio be', 33ifdt)of bon ^Bosnien

736.

^mattet, (Siriaco 159.

3ttatteo, ©iobanni, 3efuit, 2lr<biteft 803.

ÜJkiteucci, 3?elbberr 389..,

2Jlattt)iaö, ©raberjog bon Öfterreidj, ©tatt»

balter ber ftieberlanbe 414 416 628—629
630 632.

attattbieu, (Slaube, Sefutt 322 396 401.

üflaureoel, Attentäter 354.

üftcmbiffiere, (Saftelnau be, fran^5fifdt)er

©efanbter 340.

Sttajimilian, ©rj^erjog bon Öfteireidj 537
629.

ajlajimilian IL, ßaifer 219 232 240 249
250 252 360 363 442 464 473 474
475 478 488 491 506 508 548 549
556 557 558 560 571 572 573-574
576 577 578 579 580-582 588 603
604 606 611 619 629 638 663 664
666-667 889.

atta^arini, ©iutio, Sefuit 71.

WlaMom, Sacopo 189 207 216.

üftetfbadj, ^obann, t)effijd^er ©efanbter

547 548.

ÜJlebtci, Slleffanbro be', (Srabifdjof bon

gloren*. Äarbinal, fpäter ^Sapft ßeo XI.

123 167 168 375 805 887.

2ftebict, (£ofimo I. be', ©rofeb^jog bon 2oS=
fana 8 9 243 374 826.

Gebiet, fterbinanbo be', ßarbinal 8 24
32 154 157 158—160 161 199 266
268 767 773 782 788 860.

9Cftebici, ftranceSco be', ©rofeber-jog bon

Solana 55 718 771 772 773 892.

OJtebict, ©iulto be', ©tifter ber 23uiber=

fd^aft bon ber ßiebe, fpäter SPapft £le=

menö VII. 122.

Ottelenbea, ©onjalo, Sfefuit 92 93.

SJteltno, f. ^erfonS.

Sttenboca, toaro be, SBifdt>of oon 3totla 108.

aJlenbo^a, SSernarbtno be, fpanitctjer ©e=

fanbter in Sonbon 283 294 302—303
307—308 311 313 326 327 335 340

343 344.

üttenboca, ftxanc. 861.
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«Ulenganti, SUefjanbro, SBilbtjauer 33 *40.

3flengeräborf, ßrnftoon, 23tfd^of Don Bam-
berg 534.

Üflenocctjio, ^acopo, Jtmfl 197.

Sfteicatt, Xabsta, Sotamfer 120 189-190.
Sflercah, $Jhcf)ete, päpftltcrjer Sljfiftcnäarjt

779 846.

Sftercuriale, ©iroiamo, Üttebiäiner 189 198.

2)tercurtan, ©oerarb, ^efuitengeneral 93
170—171 191 195 277 284 493 547
691 724 742.

Dterobe, Slbrian, ©ermanüer, tropft ju

Sübetf 640.

DJle^tta, 3e|"uit 718 719.

UJletio, ^eberigo, ©räjift 197.

9fleP,nePiHe, franjöfifdjer ©efanbter 317.

m^ael, $etru$, ^efuit 529.

Michelangelo 787 791 793 802 808 812
819.

üflicf)eIe,©ioüanni, Denqianiidjer ©efanbter

355 367 390.

SJUIetuS, SSituö, ©ermanifer 466.

Sttinucci, 9Jttnutio 446 507 582 595—596
651 653 660.

Dttiquej, $o)i 739.

üttobio, 2lr*t unb Siterat 123.

SJioIeto, ^rofeffor 208.

9ttolDianinotD, Safob, ruffiföer ©efanbter

in ftom 706 707.

Montaigne, Üttidjel be, $f)üofoprj 33 151

152 201 782 785-790 800 892.

9Jtontalcino, Gefare, Örranjigfanet 695.

Oflontalto. Äürbinal 72 115 147 203 216

232 695 869.

Dflontaner, ^aime, Äarmelit 106.

SRonte, ©top. Ovaria bei, ßarbinal, ^apft

($uliu* III.) 12.

Sflonte, ^nnocenjo bei, ßarbinal 7 163 876.

SJlonte be SJalentibuS, ©oPematore Pon

&om 7.

OKontebeüi, 2ttaicf)efe 763.

*ütontecoroino, P. ©iooanni ba, 3r^Q"3^ s

fanermiffionär, ©rjbijdjof Don ßambaluf
723.

9#onteDeccf)io, 3acopo bi, ©raf 770.

2ttonti, Antonio be', Maler 33.

Üflontluc, 3ean be, 23tfcf)OT Don 23alence,

franaöfifdjer ©efanbter 403 665.

Montorio, ftuntiuä 661.

ÜJiontferrat, Antonio, 3efuit, SJtiifionär

730 731.

üttontüfar, Sllfonfo be, 2)ominitaner, erj-

bifcrjof Pon Dtejifo 749.

Moore, Saurence, ^riefter 301.

Mora, 25omenico 899.

Morgan, SIgent Maria Stuart« in $atii
325 326 329.

Moriafu, Sfranj. japanifa^er Sa)IoBf)err,

Gf)rift 714.

Morin, ^terre, ©elefjrter 190.

Morone, ©irolaino, Aarbtnal, Üegat 30
37 38 49 145 166 174 177 238 241
247 251—252 253 279 280 281 380
416 428 443 452 454 471 4VJ 488
488 501 513 533 556 557 575 -580
582 606 625 695 811 868—869.

Morofini, ©lanfranceöco, S3ailo 734 786.
Horton, Regent oon Sctjottlanb 306—307

309 310 311 316.

Moroillterö 353.

Mofeö, Seat, Spetrer ©eneraloifar 506.
Motonari, Mori, Saimto 711.

Mouliart, Matttjieu, iüifcfjof Don2Ura*417.
DJiucantiuö, $ranctscu$, päpftlicfyer 3«re*

monienmeifter202798804 876-878 885.

Mula, ßarbtnal 193.

Butler, ;}of)ann (9iegtomontanu$) 206.

Muret, Marc Slntome, Saiuuft 190 191

195 198 376 380 384 885.

Mu)otti, 2U?fi"anbro, päpftüctjer Uiaggiov=

bomo, üöiitiof oon 3mola 26 28 175 181

184—185 372 886 888 889 891—H95.
Mujottt, ^ütPPo 892.

Mu)|i, ßornelio, Mmorit, SBifapof Don
iöitonto 59 152.

Mutt, (Sorlo 153.

Musiano, ©iroiamo, Maler 790 792 7W
796—797 829 830 831 838.

Dtacaura, 3itliart, japanischer Slbeliger 718
719 721.

Rabat, 3efuit 170.

Dlatjai, 3efuii 673.

Dialbi, Ofamtlie 763.

9iapoIi,
f.

©toDanni.

9la$, ^ofjannee, ftramisfaner, 2Üeir)bt)c&of

Don Brisen 448-450 456 462 471 489.

üftaoarru, f. £>einrid) oon Diaoarra.

9^ebbia, (Sefare, »JJialer 797 831.

Dleemet, Sgnaj, ^atnard) Don 2lnttod)ien

740 744.

Relfon, $o%n, ^riefter 288.

fftm, Catettita 118 1 19.

Neri, teiijabetta 118 119.

9hn, t^ilippo. ©ttfter ber Cralorianer ''.

94 117-142 153 181 191 192 193

194 220 805.

9?erli, ^tlippo bei, @eid)t#ti$reiber, Cbc
bienjgefanbter Gofimo* I. bei 3uliu« DL
123.

l^ero,
s

Jiero bei, ftorenttnifdjer £belmann

142.
s

Jieuenatjr, ©raf 3lbolf Don 647 64» 650.

9ieoe, englijö^er Äatfjolif 335.
sJieoer«, $>erjog Don 396 398.
s

JieDtüe, englifa^er Spion 332 -333.
s

JteDt)U, 6t)riftoptier 297.
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fteroman, Äarbinal 133.

mfyott, Sipofiat 303.

ftifoIauS, ©rabifd&of Oon -iftorjoan 740.

ftitolauö IV., $apft 801.

«RifolQuSV., $apft 813.

ftitäfön, ßaurtfc (ßaurentiuä ftorOeguS,

ßtoftevlaffe), Qefuit, päpfilidjer ©efanbter

689 690 693 697.

9Unguarba, gfelijian, 5)ominifaner, 9ta»
tiu* 45 58 92 428 429 450-453 457
458 460 462 464 466-484 486-488
490 510-516 518 523 528 529 578
586 587 660.

Sftoaitteä, ftranc^otg be, franjöfifc^er ©e=

fanbter 737.

ftobili, ftlamtnio be' 189 202 847.

!ftobunaga, Oba, ftürft Don Oioari 714
bis 715 716-717.

ftogari, $ari§, Ottater 792.

•iftonni, f. 9Jlatcf)erino.

Norbert, Stifter ber ^lämonftratenfer 85.

ftorcia, $aolo Da, »iftttttor 474.

üftoreS, (Sefare be, SBifäof Pon ^arenso 56
57-58 86.

ftorfolf, ^erjog üon 275 334.

ftort^umbeTlanö, 21. 297 304.

Horton 336 342.

9ioroegu3, f. Üftilsfön.

ftumai, ftamilie 763.

0

Oberg, 23urfarb oon, 23if<$of oon $ilbe8»

rjeim 597—598 599.

Oberftein, 2lnbrea3 oon, 2)ombefan &u

Speter 507.

Obeäcalcbj, ©ioüanni Antonio, Vertreter

be$ £>eTjog3 Oon ÜDhntua in 9iom 49
154 160 300 870 871 874 875-876 878
879.

O'^urlep, @rabifd)of üon (Safael 336.

Olgiati, SSernarbo, Sepofitar ber Slpoflol.

Hammer 35—36.
Olier, Sulpi^ianer 62.

OliPares, ©raf, fpanifd&er ©efanbter 268
big 270 273 398.

Dliüariuö, SerapbJnuS, 2lubitor ber iRota

207.

Olioieri, ^ierpaolo, Söilb^aucr 38 793 825.

Ongarefe, ©iulio, päpftlid&er ßommiffar
775.

Opfer, Soad)im, »bt oon ©t ©allen 356
518 522 523 526.

Dramen, 28ilt)elm ^ring oon 299 330
358 373 390 409-414 417 418 420
421 422 572.

Orano, OrranceSco, 2lubttor ber Ülota 653.

Orante« p 93iHena (£>orantiuö), gfranjiS»

faner, SSifd^of oon Oütebo 229.

Orlanbini, Sefuit 184.

Ormaneto, üfticcold, SBifd&of Oon ^abua,
Nuntius 65 92-93 110 III 112 113
biö 114 237 238 239 249 254 255 257
296 297 361 364 374 439.

Orfini, Familie 759.

Orfini, ftlaoio, tfarbinal, ßegat 9 24 165
204 240 254 258 363 367 372 376-378
405 416 788 858 886.

Orfini, ftuloio, ©eletjrter 158 189 200
203 847.

Orfini, ßatino 271 771 772.

Orfini, ßoboPico, Slbeliger 774 775.

Orftni, *ßaolo ©iorDano, £>erjog oon 23rac=

ciano 153 154 765 774 782.

Orfini, ^ietro, Äoabjutor De3 SBifc^ofS Oon
Spoleto 58.

Orfini, ftaimonbo, 2lbeliger 774.

Ortenburg, 3oacf)im ©raf oon 441.

Ofianber, ßufaS, S^eolog 212.

Oforio, Seronpmo, ©eleljrter 190.

Oötoalb, ©eorg, Pfarrer 465.

Ottt)einri(f) Oon 23raun|d)roeifl=|>arburg 608.

Otttjeinrid) Oon ©$roarjenberg, ©raf, Statt*

kalter Oon 23aben=93aben 442 628.

Ooiebo, 2lnbrea$ oe, 3efu.it, 2ttiffionär 733.

$ac, SSifdjof Pon Äieto, 2lpoftat 682.

$a<f)eco, $ranct$co, flarbinal 38 164 216
241 250 254 255.

$ace, ©tan 23atttfta Deila, römifdjer $o=
lijei^auptmann 774 775.

$aget, 2lgent SDtaria Stuarts in $ari§
325 326

^arjari, Sonn SlfbarS 731.

^aleologo (^acopo 3HafftIara), ßefcer 219
220-221 585.

<PaIeotto, ©abriete, (Sräbifdjof Oon S5o-

logna, ^arbinal 18 48 58—59 145

156 223 232.

5Paleftrina, ©ioPanni ^terluigi, Sonfetjer

25 136 199 200.

^atlabio, 21. 143.

^aüaotcini, 3france3co, 2>olmeif<$er 700.

UtaUaotctni, Sforja, ^efutt 184.

^atmieri, Sefuit 184.

^almio, 3efuit 329.

Sßanigarola, fjrrattceöco, SfranjiSfaner, $an=

jelrebner 78 152 798.

^antagato, Ottaoio, ©elebrter 193.

«Panoinio, Onofrio, ©ete^rter 143 193

194.

5ßapio, ©ianangelo, 9ted}tsterjrer 197.

^arifio, Äarbinal 12 883.

^arfer, ©rgbifdjof oon ©anterburp 345.

^arrp, SGÖiaiam, englifd^er Spion 328 btfc

330 332-333.
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Staä, Kagelni bei, Gjeget 190.

Statriji, ^ejutt 184.

Staul I.,
s

4>apft 795.

Staul III., Stapft 12 42 90 158 351 400
747 748 849.

Staul IV., ^Japfi 13 91 141 427 728.

Staul V., Stapft 63 69 203.

Stapne, «Priefter 328.

S*eUeoe, Äatbinat 7 232 365 367 369
375 396.

$eäa, Ofrancieco, (Belehrter 190.

Stanbafio, Oreberigo, ^tjilofopt) 197.

Serena, 3efuit 184.

Staretti, Orranceöco, ©emaf)l ber 93ittoria

Slccoramboni 774.

SJerej, 5ranci<ko, Sefuit, ÜJtiffionär 723.

StarionS, Robert (*Pieub. fticfcarb OJlelino),

Sefuit 177 281 283 284 285—288 290
291 292 293 303 311—312 313 314
315 318 321 324-325 335 342 344.

SJeto, Cuca 783.

SJetrignano. ^rjbifc^of Pon Gofenja 51.

Statrmi, SHetro Antonio 136.

SJetrino, f. ßeonciUo.

SJetronio, Slleffanbro 189.

S*etrucci, 2>omtntfu3, OrbenSDintator 86.

StatruS Pon Sllcdntara 104 106.

^pflug, S3tfc^of Don Dtaumburg 569.

*Pft)ffer, ßubtoig, ©$ultf)eife Don ßujern

517 519.

SJrjilibert, Sftarfgraf Pon 23aben=23aben

441-442.
$f)ilipp IL, ßönig Pon Spanien 3 7 8
15—16 43 61 71 72 92 93 107—108
110 112 114 115 162 164 168 203
210 218 235 236 237—238 240 249
250 251 252 253-274 278 296-298
301 302 309 312-313 314—315 316
317 318 327 330 331 342 343 352
359 363 390 392 393 395 397 410
411 413 416 417 418 419 420 422
425 468 580 611 644 651 652 657
690 691 696 718 732 733 746 750
755 756 794 856 889.

StaüipP IV., ßönig Don Spanien 77.

SJfjilipp ©igtnunb, £>er£og Pon Sörann»

jd)toeig.2Bolfenbiittel 603.

^fjilipp 2öilf)elm, SBiföof Pon SRegenö=

bürg 511 514.

SHajja, Sarlo 23artoIomeo 136.

SHccolomini, 2Ueffanbro, Jöieirjbijdjof Pon
Siena 207.

SHccolomini, Sllfonfo, &er)og Pon $Nome=
marciano

,
5BanDitenfüf)ier 766—767

771—773 777 892.

SJicot, ^iftoriter 359.

$taita, @. $iftorifer 202.

Shicfjoroifi, Slbom. SHftftof oon (£helm 678.

SJippa, Nicola«, SBilbtjauer 146.

SHfa, ßarbinat,
f. ^Rcbtba.

Pifanefli, 23. 779.

S*iu* IV., ^apft 13 14 15 42 91 107
122 130 206 266 427 640 745 793
812 815 816 817 819 820-821 822
855 881.

$fal V., Stapft 2 5 6 7 16 42 48 53
68 79 80 M *4 85 91 92 Ri- 122

132 138 175 185 188 193 206 221
228 230 234 235 240 266 276 284
btf 285 321 322 323 342 350-351
352 359 373 411 427 432 442- 443
450 451 453 488 598 602—603 609
610 645 646 662 753 759 764 778
780 781 793 801 813 821—822.

$Üli VI., qfJapft 77.

$iui X., Stapft 100 101.

SUanjto, ßaintUo, ^urtft 197.

SMafencia, Quan be, Öranjisfaner, 3JUf*

fionär 732 733.

«Piatina, ©efcf)id)nd)reiber 192.

Ahmtet, Olioer 301.

Stacci, Casio Slntonio, örjbifc^of oon ^3ifa

60.

Staiffon, Cratorianer 62.

Stale. fteginaib, .Rarbinal 11 305-306.
Stamarance, yticcolö baüe, OJtaler 792 817
829—830 831 835.

Stantac, Slrnaub be, 58i)d)of Pon 23aja$

405—406.
Stantanuä, 3ot). 23apt., Slubitor 201 202.

Stante, fticcolö ba, oenejianiicrjer ©efanbter

247—248 272.

Stanjio, ^laminio, Slra^iteft 836.

kopier, äßtllielm. $olmeticf)er 700.

Starta, SSeatuö oon, 23tl'd)of Don £t)ur 484
517—518 527 528.

Starta, ©lacomo bella, Slrduteft 791 794

795 803 805 807 808 812 813 814
817 818.

Starta, ©uglielmo bella, 23übt)auer 787.

Startta, «Bartolomen Nuntius 45 416 489
435 442 449—450 453-466 467 46*

470-471 472 482-483 488—489
490—510 513 517 538 578 586 600
602 604 606 607 625-626 641 642
646—647.

Startico, 5ttincenjo, Dcuntiuä, ©ouüenieur

Don ÜRom 46 664 688 775.

StafieDino. Antonio, 3efuit 3 30 38 178

202 669 677 684 685 689 691-69H
701-708 783 850 888 890.

Staunb, Ihütnaö, engltjdjer Gbelmann 286

288 290 291 334.

S?riuli, itarenjo, Denejianifc^cr ©efanbter

36 273 404 408 776.

S5 rotafiu5, $errfdjer Don Slrtma, Cfcrifl

716 718.

Springer, 3efuit 521.
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Querengo, Antonio 189.

Ouintio, Slgofiino, 2)omtnifaner, 23tfdjof

Pon (Surgola 736.

Guiroga, ©afpar be, ©rabifd&of Don %o=
lebo, tfarbinal 61 164 229 266 268.

RabuS, Dr SacobuS, baprifcber Iftat 86
148 152 172 174.

fRabgitoitt
,

©eorg, 23ifcfjof oon Söilna,

tfarbinal 167 168 677 678 680 682.

Rabjitoitt, RtfoIauS (SfyriftopljoruS, ^erjog
676 742 744.

ftabättoia, RtfoIauS, ftürft 676.

Rabättoitt, ©taniStauä 676.

RaeSfelö, ©oStoin Don, ©ttftäpropft

fünfter 624 626.

Raeäfelb, ©ottfneb Don, S)ombeä)ant su
SRünfter 609 611 619 623 626 627
628 630 636.

Rae§felb, Soljann oon, ©ermantfer 624.

Rago^oni, ©iacomo 734.

Raga^oni, ©irolamo, S3tfd^of oon $ama=
gufta unb Oon 23ergamo, RuntiuS 50
55 60 319 329 330 394 396 398 887
902.

Raggio, Sommafo, Sfefuit 172 736 741.

Raimonbi, ©iooan Söattifta, ßeiter ber

©rientalifcben 2)rucferei &u Rom 199.

Rambouillet, Äarbinal 167 375—376 383.

RamuS, ^etruä, ©ele^rter 356.

Ranalbi, ^eberigo, ©ufiobe ber SSaticana

200.

Ranfolbi, ßaftantiu§, 2)omimfaner, 3n»
quifitton§fommiffar 216.

Raffer, $eter, SSifdjof oon (S&ur 529.

Rafponi, ftamilie 761 763.

Raffer, 3oqanne3, Pfarrer 506.

Ratcliffe, Gbmunb 327.

Rebiba, ©ctptone, $arbinal (Oon *{*ifa)

9 163 216 869 876 904.

Rede, £>etnric(j oon ber, cleoifd&er ©efanbter
611 616 623 626.

Rebefort 344.

Reggio, Raffaelino ba, 3Raler 792 826.

RegiomontanuS,
f. 9Rütter.

Renata oon ßctfjringen 444 445.

Rent, ©uibo, 9RaIer 142.

Requefens, ßuis be, (Statthalter 70 254
269 336 411 424 616 620.

ReSciuS, 6t., Reffe unb ©efretär be3 $arb.
#ofiua 165.

Rfjetmö 430.

Riario, SUeffanbro, ßarbinal, ßegat 164
168 262-263 788.

Ribera, ©iambattifta, ^efuit, SRiffionär

723.

Riccarbi, Sacopo, faanifdjer ©efanbter 258.

Ricci, (Uterina be', Sominifanerin 139.

Ricci, ©toPanni, ßarbinal 9 159 163 859.
Ricci, 2Jtatteo, Sefuit, 2Jtifftonär 725 bis

727.

Ricciarbini, Satnilie 763.

Ribolfi, SSanfier 305 333.

Riminalbi, ^Ppottto, Surift 11.

Rocfjefoucaulb 355.

Rocbepofap, ßouis (Sljateigner be la, fran=

aöfifdjer ©efanbter 384.

Rocf)i, Slnnibale- RedfjtSgelebrter 57.

Robriguej, Rufio, ^efuit, SJhfftonär 718.

Rott, kalter, Xtrner Dberft 519 530.

Romano, ©iacomo 799.

Roncatti, Grtftoforo, 9ttater 792.

Rofa, S)omenico 198.

Rofa, ^erfiano, 23eidjtöater RertS 121
122.

Rofario, ßarbinal 138.

RofciuS, Julius, Siebter 202 817.

Rofier, fjran^iö be, franjöfifctjer ©efanbter
384.

Roffi, @. 21., SRebaiHeur 34.

Roffi, ©iooanni Sßatttfia, ©eneral ber

Äarmeliten 107—108 110—111.
Roffi, 3ppolito, SStfdjof Hon $aPia 155.

Roffi, $ietro 900.

Rotetti, ßeanbro, 23ifdjof oon ©arfina 56.

Rooere, graneegeo Flavia betta, $erjog Pon
Urbino 770 772.

Rooere, ©iulio betta, ©rjbifdjof Oon Ra=
oenna, ßarbinal 60 164 902.

Rubolf IL, ^aifer 168 211 219 220 232
271 308 416 417 442 443 445 466
558 559 572 574 582—583 584 585
587 588-590 591 593 606 628 629
630 632 633 634 638 639 640 643
651 652 657 696 700 703 706—707
708.

Rue, be la, f. ©amerie.
Ruggeri, 9JlicbeIe, $efutt, SRiffionär 724

bi§ 725 726.

Rugbefi, gfaufto, »rdjttett 806.

RuScont, (Samitto, 23ilbf)auer 847.

Rufiici, Ottaoio be', Slbeliger 774.

Rufticucci, ßarbinal 236.

Rutb,oen, ©raf 316.

©abbattm, ßorenjo, gen. ßorenjino ba S3o=

logna, 3DlaIer 790 793 826 828 830
831.

©abettiuS, ©Ploiuö 378.

©acetjetti, ®ef., ©iä)ter 202.

©alajar, 3lngel be, ÄarmeUtenprooingial

113 115.

©alajar, Domingo be, S)ominifaner, Si*

fc^of oon 3Ranila 733.
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©ala^Qr, 3nan Ddjoa bc, S3ifc^of bon
(Sala^orra 265 269.

©aleutin oon .^fenburg, (Sr^bifdöof Donßöln
578—579 614 619 622 625 636 639
646 647.

©ale*. gfranj Don 62 63 79.

©aliö, §amilie 517.

©alon, 3ü$arnie*, SJHnotit 204.

©aloiati, Antonio Diana, WunttUf, $ar=

binal 90 167 239-240 841 354 355
358 360 361 - 362 363 364 366-368
376 377 384 388 389 405 884 887
897-899.

©aloiati, ©ioDanni SJattifta 123.

©amerie, §>einridj (*J)|"eub. be Ia 9iue),

Sefuit 316.

©ammacfjini, Oratio, ÜJlaler 828.

©ampfon, Puritaner 346.

©amuel, 3fuDe 225.

©an, f. $e ©an.
©an ÜJhguel, Antonio bc, QfranjiSfaner,

9ttijfionär 753.

©andjea, Bartolome 191.

©andjej, %oäo be, ©omtnifaner, Dfliffio*

när 734.

©andjej, $ebro, Sefuit, SWifftonär 750.

©anber«, 9M$olaS, ßontroDerfift 190 277

297 300-302 303 305.

©angatto, Antonio ba, Erd&iteft 812.

©an ^ofeppi, Söaftian, päpftlidjer $lotten=

befeb,I*f)aber 301 302.

©anjac, $r£Doft be, SSifdjof Don Sorbeauj
403.

©anta ßroce, ßttaoio bi, ftuntiu* 529 575.

©anta (Sroce, ^rofpero, ßarbtnal 15 254
258 386 428 870.

©anta SD^aria, ßorenjo a, OrtanäiSfüner,

OJliffionär 733.

©antangelo, ßeonarbo bi, %t]\iit 744 746
888.

©anti, ^ietro ba, Etaler 829.

Santori, Äarbinal (©. ©eDerino) 7 20
42 90 156 157 167 175 179 180 193

197 203 216 220 225 227 233 737

742 743 745 756 799 804 807 878.

©antori, s$aoIo ©milio 33.

©anto £omä$, Domingo be, 2)ominifaner,

Millionär 751.

©arnano, fiarbinal 216.

©arraain, 3ean, 2lbt 417.

©affateHi, ftamitie 763.

©affo, $rance*co, 3efuit 745.

©auli, Slleffanbto, »ifd)of Don Wetio 59

152.

©auli, SInt., Statiuä 261.

©abetli, Familie 759.

©aoefli, ©iacomo, ßarbinal 9 30 40 42

48 167 180 185 191 195 197 216 220

695 737 802.

D. ?Pafior, öef$i<$te ber ^fte. IX. 1.-4.1

oabeHi, üfloriano, 93ifd)oj Don ©ubbio 909.
e>aoetIi, Oragto, Sbeliger 759.

©ooelli, ©itlo, ftbcligtt 774.

©aDignano, Hurelio, päpfilt^er Sefretar 38.
©aoonarola 118.

©calea, ftnqt Don 218.

©djabe, ©nnbifu* au fünfter 614.

©Wallenburg, Hermann Don, 23tfa)of Don
Dhnben 639.

Sd)aumberg, Martin Don, 33ifd)of Don
Gicfjftätt 463 535.

©tfjenf, Wlipp, Slbt 543.

©rfjenftng, Begleiter beö ^untiuö^ortta 46 i.

©a^enring, Jpojmeifter 623.

©euerer, äefuit 584.

©djetorigin, 3roan Stomas, rufft)d)er ©e=
fanbter in ÜRom 700 701—702 703.

©d)lattl, Srjriftoprj, SBtfc^of Don (£l)iemiee

460 481 514.

©tfmerolb, s

#eter, tropft 311 ftretburg i. Ü.

524.

©djoboler, 2öerner, ©tabtjdjreiber Don
Skemgarten 24.

©djönenberg, Sfofjanne* Don, ©rabifdjof

Don Srier 589 643 652 660.

©djorid), ©eorg, ^efutt 442 444.

©Araber, ßorenj, iöremer Rai 617 623
624 628 629.

©djroarfc, £>anö 3afob, SOßirt ber SdjDjeijer«

garbe 24.

©rfjroarjenberg, ßrjriftopf) Don, ßanbbof-
meifter 438.

©djtoeifart Don (Sronberg, ;$of)ann
#
©ep

inanifer, fpäter ßurfürft 563.

©ajtoenbt, ßajaruö, faijerlidjer JRat 581.

©cioppiuä, ©afpar 885.

©cojia, Cra^io 36 874—875.
©cultetu*, öartfyolomäuä, ©örli^er Ißatri*

jier 212.

©ebaftian, ßönig Don Portugal 84 260

biö 261 299 300 728 803-804.
©ega, ^iltppo, 23i)'d)of Don ^iacenja, Run*

tiu* 45 86 92 114—115 177 188 257
265 266 267—26S 272 279 298 299

301 309 318 321—322 324 325 413

bi* 414 416 657 761.

©egeffer, 3oft röuüfdjer ©arbebauptmann

518 519 520.

segnen, Sefuit 184.

©eibenbufd). 3. ©, Dratorianer 188.

©elim IL, ©ultan 734—735.
©ementa, 3acopo, fötaler 831.

©euarego, vDlatt^. 885.

Sequanuä, 3of). D^eteUu* 420.

©erbeüo, 3Dtarcbeje bi 770.

©eripanbo, ßarbinal 14.

©ermoneta, Äarbinal 10 162.

©errauo, 9R. ». 143-144.

©erugb,i, ffamttU 763.
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Selon, ßorb 308 319.

Seüeram, Sd&üler ft- <Ren3 135.

Sfonbrato, fticcolö, Sifäofüon (£remona,

ßarotnal 55 155 167 168.

Sforaa, Familie 759.

Sforaa, (Softanaa, ©räfin üon Santa
$iora, ©emafjlin beS ©iacomo S3on=

compagni 24 871.

Sforaa bt ©anta ^iora, 3lleffanbro, $ar=

binal, ßegat 24 30 38 115 145 165 185

253 254 258 416 769—771 788 871.

Sforaa bt ©anta Ortora, $rance§co,

SJlarcfjefe, ßarbtnal 167 168.

Sfjafefpeare, SDid^ter 289.

©^elleü, Sftidjarb, $rtor 342.

©Gerürin, IRalpf) 293.

©fjretoäburü 327.

©iciltano, ©alüatore, 3fcfuit 172.

©iena, Ottarco ba, 9ttaler 828.

©iena, Sttatteo ba, attaler 826 831.

©ig^tceHi, ©ioüan »attifta, S3ifc^of üon

§aenaa 58.'

©tgiSmunb, f$toebifdfjer 2fjronfolger 697
698 890.

©tgiSmunb Sluguft, ßöntg üon $o!en 699.

©igonio, (Sarlo 25 189 190—191 885 888.

©überüjen, (Sfjrtftopl), Slbt öon Dettingen
526.

©tüngarbi, ©afpare, 23ifä)of üon IRipa=

tranfone 59.

©ilüa, ©omej ba, ©efanbter 263-264.
©imoncetti, ^arbinal 167.

©tmone, $ietro 202.

©imonetta, ^arbinal 14.

©imonetti, ©efare 245.

©ttlet, ©utlelmuS, belehrter $ube 225.

Sirleto, ßarbinal 9 38 42 156 180 189

193 200 201 204 205 207 208 209
232 234 420 695 737 807.

Sirleto, üRarceflo, SBifdjof Don Squtl=

lace 86.

SirtoS IV., «Papft 206 792 813 820 821
822.

StrtuS V., $apft 281 323 398 505 776
785 786 813 817 829 841 847-848.

©farga, «Petrus, Sfefuit 669 674 675 bis

678 708.

©occino, (Sornelio 218.

Sofolotoffi, Stanislaus, tropft jn Pratau
674 910.

Solifotoffi, Demetrius, SBtfd^of üon ßem=
bctg 678 680.

©olmS, ©raf 2lbolf üon, Kölner S)om=
^err 647 649.

SommaScfya, (SaroluS 885.

Sommerüttle, 3ofnt 325-326.
SonbergelteuS, OlauS, Äonüertit 694.

SonniuS, tJrana, S3iftf)of üon Antwerpen
423.

Soranao, ^acopo, ^roüüebttore 236 237
246.

©oretf), Cannes, ©eneral ber ßarme--
liten 105.

Soriano, ©ioüan SBattifta, Söifd^of üon
S3ifceglta 59.

©oto, SranceSco, ßratortaner, Sonfefeer

127 135.

©oaaini, Sfaufto 668.

©oaaint, ßelio 668.

Spannoccfji, Draaio, ©etretär beS 9tuntiuS

SSolognetti 679 682.

©paur, ©fjrtftopf) SlnbreaS, S)etan au
23rtjen, »ifdjof üon ©utf 457 459 460
464 483.

Süeciani, (Sefare, Stgent (£. SSorromeoS
in 9tom, SStfdjof öon 9toüara unb üon
(Sretnona 15 20 26 50 73 184 280 519
756 887 895-897.

Spenfer, SHdfjter 337.

©peius, (SäliuS, römifdjer Pfarrer 776.

Spinola, ftüiüpo, 23ifd)of üon ftola, ßar=
binal 167 168.

©poreno, ftranceSco, SrangiSfaner 264
492—493 494—495 496 497 499 500
517 518.

©tabtle, Slnnibale, £apellmeifter 175.

©tampa, S5onato, 33if$of üon 9tept unb
Sutri, ©ooernatore beS S3orgo 7.

Stamfjurft, $ameS 289.

©tapleton 305.

©taato (StatiuS), Stritte 190 797 806.

Stefant, 93onifa*io be', SSifdjof üon ©tagno
201 735-736.

StepfjanuS, Sofepf), Sfjeolog 706.

©tiaaia, ftifolauS 264.

St.=9laaaire, ©abriel be, <Sf)romft 400.

©tralenborff ,
Seopolb üon 563 564 567 568.

©troaai, ^ompeo 871—872.
Stuart, Seme, §err üon Slubignü, £>eraog

oon ßennos 310-311 312-314 315
bis 316 317.

Stuart, 3of)n 319.

Stuart, sJJiarta, f. Watia.
Stutelü, Abenteurer 279 299-300.
Suarea, Srrana, Sefuü 183 184.

Succt, gfilippo 769.

Sumitaba, ^errfd^er üon Omura, (Sljrtft

712 718.

SuriuS, ßautcntius, £>ag>8nipf) 193 194.

Sufio ©ioü. SSatt. 779.

Sadntö, Stephan (Slrator), 3efutt 175

200 683 684.

I
Saberna, 3Jlatt^. 883.

3:a!aafi, 2)aimio 712.

Sata^aru, 9latto, ©ouüerneur üon 3ama=

gutfdji, ^rip 711.
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2üfanobu, ÜJiatfuura, Saimio 712.

Salpa, «Int., 2lr$iteft 806.

Sanborf, Safob, batjrifrfjer ©cfanbtcr 616
621.

Xaparelli, 3efuit 184.

Saro, yixxo, Oxalat 258.

Sarquini, 3cfuit 184.

Sarugi, 8ftonce«co OJiaria, jünger ftf. S&exil

38 123—124 125 131 140 805.

ZoflH, Sodann S3aptift Don, fpanift^er

©cfanbtcr 315 318 396.

Saffo, Torquato, Stüter 25 126 150 217
234 454 647.

2aDerna , ßobooico
,

23ifc^of Don ßobi,

päpftl. ©eneralfäafemeifter, StltnÜUl 26
266-267 268 269 271—272 313 318
652 758 887.

Seggia, $aolo, ©elefjrter 884.

2egginger, OJtarfuS, Safler Suffragan 499
500.

Selignb, Sdjroiegerfobn GoIignt)3 355.

Sempefta, Antonio, üttaler 792 817 830.

Sereja be 3tfui (Don Stfjumaba), 9ieforma=

torin be$ ßarmelttenorbeng 6 93 94 bis

117.

Serfteegen, Ottüftifer 101.

ZextexnZ, %x). 144.

Seteleben, Valentin Don, JBtftfjof Don $il=

beö^eim 597.

2f)eopt)tIuS, Söenebiftiner 208.

Stomas oon 2lquin 201.

Sfjrocfmorton, Francis 326.

Sulingen, ^eibfjarbt Don, SCÖür^bnrger

Sombedjant 554.

£f)um, ©eorg Don, ßanbDogt 506.

Sibalbi, Sotnenico, 2Ird)iteft 840.

Sibatbuccto, *ütarceöo, föäuberljaupttiuuin

766.

Siepolo, Antonio, Denegianifctjer ©efanbter

in SRom 36 37 248.

Sliepolo, $aolo, oenejiantfcber ©efanbter

in 9tom 19 22 23 37 39 118 241 242
bis 243 244-245 247 248 373 408
758.

2olebo, gferrante be, ßarbinal 164 885.

Solebo, Francisco be, Sfefuit 19 29 38
146 152 184 203 230—231 695 829
892.

2oIebo, Sfrancisco be, 3]ije!öntg oon $eru
750 751 753.

Sopcliffe, genfer 336.

Sorello, ©ebaftiano 798 799.

Soretino, (Srtftoforo, päpftl. SPffiettfefce«

tär 38.

Sorre, liebele ©raf betla, S3ifd)of Don
Geneba. Äarbtnal 167.

Corres, SoSmo be, 3efnit, ÜJltfftonSobeitr

713 715.

Corres, Francisco be, ©elebrter 190 203.

lorreä, ßnbooiciiä be 204.

lorreö 9tnbio, 2)iego be, 3efuit, 5LRif fio-

när 752.

Xorrigiani, SBafttano (31 Bologna), 53ilb.

bauer 33 797.

Softabo, Crbenöoifitator 111 112 114 115.

Srabalbefe, Sfroncesco, «Dtaier 33 808.

Xrancofa, Antonius 910.

Srattner, 3obanne8. 2tbt 480 487.

Ürennbaä), Urban oon, 8ttfd)of oon $offau
460 461-462 468 472 474 4S4 186
514.

2riDiu3, ftleranber, Stiftöberr |U 33onn,

»ifttator 532 533 534 597 601 619
639-041.

2ron, oenejianifcber ©efanbter 572.

Srucbfep, Surft Don Söalbburg 654.

Xmcbfeß, ©ebbarb, ©rjbtfdjof Don ßöln
31 186 272 607 626 627 630 631 686
647-659 889 891.

2rutf)feB, Otto, S3tfd)of Don Slngsburg. ßar-

bind 11 49 122 163 164 173 428 429

430 432 433 435 437 442 490 191

499 503 572 599 617.

Succi, Stefano, 3lfttit, Satinift 182 847.

Suribtu«, erjbifrfjof Don ßima 749 T r><

r

Turner, Robert, ©ermanifer 535 561.

$Dcf)o Srabe. 2lftronom 213.

Itbalbt, 3france«co 60.

Ud&anffi, 3afob, ßrjbtfcbof Don ©nefen,

^rirna« oon tyoUn 665 666 669 678.

Urfjanffi, $aul, polnifdfjer ©efanbter in

Rott 670 876.

Uöine, ©tooanni PO, ÜJlaler 830.

Ulubfcf) «Ii. türftfeber »bmiral 888 288.

Urban IL, ^aoft 323.

Urban VIII., ^apft 184 831 835.

Ufuarb, Söenebiftiner 205.

9
Söai, 3france«co 140.

^alabe«, 2)tbacuS, Xbeolog 201.

Volenti, ©tooanni, iöanbitcnf ut)rer TT

Volenti, Diomolo, ©ooernatore her (Sam«

pagna 767.

SBalentint, ©infeppe otef. 202.

^alenttno, Slöcanio 189 799.

Salera, Btot, 3efuit 752
<8aleriano. ©infeppe, Oefuit, Dialer unb

Hr$iteft 810.

Malier, »goftino, Bifflof Don Verona.

fiarbinal 56 57 59-60 61 155 167

245 735 885 887.

BoftOJMSti, SUeffanbro. StfBÜ, Etiffionar

716-718 724-725 729.
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aSaloiS, §iftorifer 359.

3)ane, ©enbling aßalftngf)am§ 336.

Jßargaä, Francisco be, ©ominifaner, Or=
benSüifitator 110 111.

fQavi, Sttatteo bc 180.

ajarolo, (Softanao, ^rofeffor ber 2flebiain

910.

»afari, ©iorgio, WlaUx 370 790 792
826-827 828 830.

aSatanbono, f. Söaba.

33aa, Sofepb, Snbier, SJUffionär 133.

Söecc^ietti, ©iambatttfta, päpftlid&er ©e=
fanbter 272.

»ecc^tetto, «Utaler 142.

#ega, ©arcilaffo bela, ©efdjtdjtfdjreiber 752.

^öenbet)iHc,3eQn,Äir^enrc^töIe^rcr,a3if(^of

Oon Sournai 276.

aSenböme, f. 33ourbon, ©fjarleS II.

aSenter, oeneatanifd&er SIbmiral 236.

aSentureUi, Familie 763.

SJcra, Francisco bc, 9te$t8gelebrter, fpani=

fc^er ©efanbter in $om 255.

a$ero, ßubtoig, 2)otninifaner, ÜJUfftonär

748.

aSefpanuS, SttarcuS Situs, Sinter 202.

aSettori, 3lngeIo, Strjt 120.

Söettort, $iero 215 233.

üßiatart, 2lnt., SBiföof öon SSourgcS 403.

SSiani, Familie 763.

Jöicente, ftobrigo, Sefutt, 3fliffion§prooin=

3ial 729.

Jßigili, Onofrio, ©efretär beS ßegaten £)r=

fini 377.

aStgnoIa, ©tacomo, 2lr$iteft 158 791 794
802 803.

»üela, ©afpar, ^efutt, Süliffionär 710
713-714.

ajiSconti, geberigo, ©rabtfd&of Don *Diai=

lanb 62.

33i8conti, ©afpare, Nuntius 85.

Söttetti, ßarbinal 193.

Jßiteai, 93inccngo, päpfilid&er S3efef)Iäf)aber

775.

SSittoria, Suis be, ßapellmeifter 175.

SSiöiant, ©afparo, SMfäof Oon ©ttljia unb
bon Slnagni 179.

»Itete, ©iEeö Oan ben, SBUbfauer 146.

SSoImor, 2Tlarfu8, proteftantifdjer ^rebtger

212.

a3oIpi,'a3iföof bon Somo, Nuntius 517 521.

aSoämeer, ©, Slpojiolifd&er JBifar 421.

aSofe, ©erfjarb, ©elefater 190 201 204
884.

3*

äßaba (aSatanbono), japaniföer ©$lofe=
Ijerr 714.

2öalbec£, ftrana bon, ftfirfibtfd&of bon
fünfter 608.

SBattoncapeffe, $etru§ bc, 33cnebiftiner 86.

SOßalpoIe, 3efutt 294.

Sßalffj, SBiHiatn, SHener beS 91. ©anber§
301.

SBalftngfam 302 308 327 330 334 335
336 340 343 344.

aSarfeetotcfi, «Stanislaus, ^cfuit 688 697.

2ßafa, ©igiSmunb 663.

SBattS, SBUItam, ^rieftcr 312.

SCßeber, ©tep^an, 2Beif)bifdjof oon Sftatna,

faifcrlid^er ajiaefanaler 564 565 581.

aßerro, ©ebafiian 30—31 77 209 771 813
825.

2Befterf)agen, $einrid) 565.

aCßefterfjagen, SBilDelm 565.

Sßefterljolt, ßonrab oon, Statthalter beö

©ttfteS OJlunfter 614 615 616 622-623
624 626-630 632-633.

SCßeftmorelanb, ©raf 327 343.

Mitgift, 3o$n 346 348.
aCßieb, Srtebrtd) Oon, @ra£»if(^of oon Äöln
645-646.

aOßieb, ^ermann bon, ©rabiföof bon $öln
645.

aCÖücoj, Puritaner 346.

aBtlfjelm, ßanbgraf oon Reffen 546 547 548
549 558 565—566 568 572 574-575
581 613.

SBttyelm IV., ^erjog Oon Söahern 438
441 442.

SötHjelm IV., £>eraog öon 3filia>(5leoe--

maxl 610-616 619 620 622-634
652.

aättl^elm V., £>eraog üonaSabern 5—6 211

278 438 444-447 513-515 576 579
587 588 589 591 593 607 620 633
634 635 636 652 656 657 658.

SOßilljelm oon ber 9ttarl, ©raf, ©eufen--

fufjrer 409.

aCßimpfeling, ßanafer 641.

aeßing^e, «Philipp be, «rdjäolog 196.

SÖßimd&iug, ^cinria^, ©ermanifer 601.

aSinfelntann, Sfulbacr banaler 555 559
569.

SOßinneburg, faiferlia^er ßommiffar 631.

Sßinnenberg, Sodann Sfrei^err Oon, «Kölner

2)otn^err 647.

aCßin^ingcrobc, 33artljoIb oon 564.

aCßinaet, hintan, föotiifd&er ©elc^rter

190.

aCÖirSberg, Sfriebrio^ oon, 33ifa^of bon 30ßüra»

bürg 463 539 540 545.

SOßolf ©ietrid) Oon ajlajlratn 446.

aOßoob^ouje, Stomas, ^riefter 288.

aCÖurer, SBalt^ofar, ßonftanaer aOÖei^bi^of

510.

32ßür|burg, 3}eit oon, a3tf<$of bon 33amberg

533-534.



^erfonenregifter.

3

3accaria, atefuit 184.

gamoifft, pointier Äanjlcr 667 669 673.

3apata, ßubtoig, SSijdjof öon SBogotä

749.

3eDeI, 3Ibam Don, SBfirgertneifter Slawen

644.

3obbio, 2ommafo, 2)omintfaner, ^nqut»

fittonäfommtffar 216.

3oilo, Ännibale, 2ftuftfer 199.

3uccaro, ftebertgo, a^alet 790 792 793
8-28 829 835.

3uccaro, XabOeo, OKaler 158.

3ucc^i, Oacopo, Attaler 158
3utnärraga, 3uan be, ftranaiafaner, ßrj-

bifaof öon UJlejtfo 749.

3finbeltn, SOßolfaang, GalDinifi 234.

3üntga, 3uan be, 3efuit, SDhfffon&l 751.

3üfiiga, 3uan be, fpamfdjer ©efanbtcr in

ftom 7 17 237—238 241 247 255 256
258 298 372 688.





Subtoiß TsrcHjcrr tum ffiaftot

Tic ftrrf)Itd)cn tttatmou^bcftrcumtgcu nwtjrenb bei- Regierung Barts v.

®efd)td)te ber Sßityfte feit beut SluSgang bei äfeittetafter«.

I. 93b.: ©e[rf)id)tc ber s£äpfte im Swtafte* ber Renaiffance big gut SBnlji $iu0' n.

(SRartinV. ©ugeu IV. RtfolauS V. Galijtng III.) S. u. 4 Stuft.

II. 93b.: ®efdiid)tc ber ^äpfte im vjeitnltcr bor Renaiffance oon ber £t)ronbefieigung

$iug' IL bt^ junt Xobe ©irhtg' IV. 3. it. 4. Stuft.

Iir. 58b.: ®efd)id)tc ber s#äpfte im Zeitalter ber Renaiffance öon ber 2£a()I Juno
cens' VIII. big jutn £obe gultoS

1
U. 3. u. 4. 8fojt

IV. 58b. : ©efd)ict)te ber köpfte im 8eitalter ber Stenaiffance unb Wlaubenvfpattung
öon ber 9M)t £eog X. big jum £obc Klemens' VII. (1513—1534). 1. big

4. Stuft. 2 Abteilungen.

1. Stbt: Seo X. — 2. Slot. : Stbrian VI. unb Klemens VII.

V. »b.: Ci5efd)idt>te ^autg III. (1534—1549). 1.-4. Stuft.

VI. 93b.: QJei"d)id)te ber köpfte im gettalter ber fatfyotiidjen Deformation unb Sie»

ftauration: 3uliu3 III., SttarccltuS II. unb <ßaul IV. 1.—4. Ättft.

VII. 93b. : Ö5efd)id)te ber $äpftc im geitatter ber fatt)üttfd)eu Reformation nnb Re«

ftauration: $tu£ IV. (1559—1565). 1.—4. Stuft.

VIII. 93b. : $efd)irf)te ber $äpfte im ^dtalter ber fatfjolifdjcn Reformation unb Rc
ftauration: <ßiu* V. (1566-1572). 1.-4. Stuft.

IX. 93b. : Ö5efcf)tdf)te ber ^äpfte im ßcitaltcr ber fatfjolifdjen Sieformation nnb Re*
ftauration: ©regor XIII. (1572—1585). 1. 4. Stuft.

Srgänjung äitr M (*Jcfcr)id)tc ber ^äpfte"

:

Ungebrurfte Elften ^tr ®efd)td)tc ber ^äpfre oorneljmttdj im XV., XVI. nnb

XVIT. Safjrfmnbcrt. I. 93b.: 1376-1464.

3oI)amtCv 3*ttffett. 1829—1891. (Bin ßebenSbilb, oornetjmlid) nad) ben ungebrutften

©riefen unb jagebüdjern besfelben entworfen. W\t ^anffen'S 8ilbni£ nnb Sdjrift'

probe. Reue, üerbefferte Stuggabe.

3ur ^Beurteilung Sauounrota* (f 1498). Kririfdje Streifefige.

Sttguft 9Jcid)CUyUergcr. 1808—1895. (©ein 8eben unb fein Söirfen auf bem Webid

ber ^olitif, ber Stunft unb ber SBiffenfdjaft. 9Wit 1 .\>eliograuüre unb .'> l'irfubrurfen.

2 93änbe.

SCHgenttinc befreie ber römifd)cu 3'uqmfition aus ben >bm: L565 1597.

(£onrab u. .^btjeuborf. ünu ßebenSbitb nad) originalen Duetten nnb perfönlidjen Ii

innerungen ettttoorfen.
s
J3iit Conrabi ftilbniS nnb Styriftpcobe. LI. 16. taufenb

(^cueraloberft Biftor £auft, ber Sieger öon ftraSm! unb Berteibiger tiroö. ©ej

träge gur Kenntnis feiner Sßerfönlidtfeit. 3Äit $a*fES BitbniS unb Befrclfiftwfre

l.— 5. Saufenb.

Sie <Btat>t Wom 5« @nbc ber Wcuniffaucc. L. 3. «ufl, 3Wit L02 tlbbübungen

unb 1 jßlau.

3ot)aunc« Sauffeu* Briefe, herausgegeben oou Subroig gfretyerrn 0.
vI\i>um

Mit l ©ilbnis öon Sotjauueg Sanffen. 2 ft&nbe.

.£>erbcr & (£o. ü>.iu.b.v>. 3-rciburg im Bretägan



$o{jamte3 Rauften

$efd)id)te beS bentfdjen $otfe§ fett bem Ausgang beS ^Mittelalters. 9Zeue Auflage,

beforgt burd) Subroig greifjerrn t). $aftor.

Sntjalt ber bis je£t üorliegenben ad)t 95änbe:

I. 93b. : 2)ie allgemeinen guftänbe oe£ beutfdjen 93olfeS beim SluSgaug beS 3CRitteT-

alters. 19. n. 20. Slnfl. mt 1 95ilbniS beS SSerfafferS.

II. 93b. : 9Som beginn ber toolitifcrHircfylidjen SReüoIution bis gum 2IuSgang ber

fokalen 9feDolution oon 1525. 19. u. 20. 2lufl.

III. 93b. : $>ie fcoIitifd)=ftrd)lidje 9?eüolution ber dürften unb ber ©täbte unb iljre

folgen für SSolf nnb 9fieid) bis gum fogenannten SlugSburger 9feIigionSfrteben

tion 1555. 19. u. 20. Slufl.

IV. 93b. : 2>ie :poIitifd)=fird)Iicrje Sfaüolution fett bem fogenannten SlugSbnrger 9teli«

gionSfrieben oom $arjre 1555 bis gur 9Serfünbignng ber ®onforbienformel im

^afjre 1580 nnb iljre 93eramfcfung roärjrenb biefeS geitraumeS. 15. u. 16. Slufl.

V. 93b. : 3)ie ^olttifdt)=fird)licr)e 9fter>oIution unb itjre 93efämüfung feit ber 93erfutt<

bigung ber ^oitforbienformel im ^al)re 1580 bis gum 93egtnn beS ®ret§ig=

jährigen Krieges im ^atjre 1618. 15. u. 16. Shtfl.

VI. 93b. : ®unft nnb 9SoIfS Itteratur bis gum 93eginn beS $reif3tgiäf)rigen Krieges.

15. u. 16. Stuff.

VIT. 93b. : Sdjulen unb Uniberfitäten — SGSiffertfcfjaft unb 93tlbung bis gurrt 93egimt

beS 2)retBigiärjrigen Krieges. 13. u. 14. 5tufl.

VIII. 93b. : SSolfSroirtfcrjaftlicrje, gefeflfcrjaftlidie unb religiös=fittlicrje Buftänbe. £ejen»

roefen unb ^ejenüerfolguug bis gum 93eginn beS 3)reif3tgiäf)rtgeu Krieges.

13. u. 14. SlufL

3>er neunte 93anb hürb bie allgemeinen Buftänbe beS beutfdjen SSolfeS roäfjrenb beS

2)reif3igjäfjrigen Krieges berjanbeln.

^eber 93anb bilbet ein in ficfj abgefdjloffeneS ®ange unb ift eingeht fäuflicr).

s2in meine Krittler, 9?eb[t Ergängungen unb Erläuterungen gu ben erften brei 93änben

meiner ©efcf)icf)te beS beutfdjen 9SolfeS. 17.— 19. Saufenb.

©in Jttieite» 2öort an meine ^ritifer. Sftebft Ergängungen unb Erläuterungen

gu ben 3 erften 93änben meiner ®efd)id)te beS beutfcfjen $olfeS. 17. u. 18. Xaufeub,

beforgt oon Subroig greiljerm ö. Sßaftor.

„2ln meine- Shitifer" unb „Ein groeiteS 9Sort an meine tritifer" (in 1 93anb).

gerbet & (So. ®.m.fc.£. / greümrg im SreiSgau
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